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Ueber einen zu Wels gefundenen Meilenftein des Maximinus
Thrax.

Von Dr. Eihtard Nowotny.

(Mit einer Abbildung.)

iM 14. Juli 1894 wurde bei Grabungen an der

fi^SÄVIl
-^'rtl'chen' Begränzung der Hetnincrichcn Ma-

WM'f'^ fchinenfabrik zu Wels der im folgenden zu

befprechende ]\IcileiiJkin des Maxiinmus Thrax ent-

deckt. Die Fundftelle liegt öftlich vom Bahnhofe, bei-

läufig 800 Schritte von den im Band XIX, S. 199 diefer

Mittheilungen befprochenen Gräbern entfernt. Der
Stein lag ca. Yg M. tief faft wagerecht im Haideboden;

unter feiner Längsmitte befanden fich eine Anzahl
Rinderknochen (befonders viele Zähne). Seine Form
ift die eines nach unten fich konifch verjüngenden

Cylinders von 19 M. Höhe, 15 M. oberem und ri2 M.
unterem Umfang; daran fchließt fich ein aus demfelben
Stücke gehauener ca. 43 Cm. hoher, faft cubifcher

Sockel [Durchmeffer ca. 40 Cm. im Quadrat]. Das
Material ift gröbftes Conglomerat-Geftein (Nagelfluhe),

wie es die Ufer der Traun begleitet. (Fig. i.) In Folge
deffen ift auch die in ziemlich rohen Zügen eingehauene

Infchrift ftellenweife fclnver lesbar, konnte aber, wenn
auch erft nach eingehender Unterfuchung und mit

Hilfe eines Abklatfches, vollfländig fichergeftellt

werden.' Sie lautet:

IMP CAESAR C IV [L]

VERVS I MAXIMiINVS
PIVS FELIX INVICTVÄS
AVG TR POT II ^ COS II PP

5. PROCOS ET C IVL VERVIS]
MAXIMVS NOBILISSIM
VS CAES PRINCE[PjS IVVE
NTVTIS DOMINI INDVL
GENTISSIMO PO[NJTES sk!

10. REFECERVNT ET ^
VIAS MäisVNIERVNT ET
MILIARIA RES ^ TITlVJER

VN|T]

M P ^

Ivip(erator) Caesar C(aius) Julftus)
\

Verus Maxi-
iiiiiiiis

j

plus felix iiivictiis
\
AHg(itßns) tr(ibunicia)

pot(cstate) II. co(n)s(jtlJ II. p(ater) p(atriac)
\

pro cofiij-

s(iile) et C(aius) Jul(ius) Verus
\
Maximus nobilissim

I

US Caes(ar) princcps iuve \ utulis dojuini indul
\

gentissiiiio [ftatt — mi] pontes
\
refecerunt et

\
vias

muuicrunt et
\

iiiiliaria rcstitncr
\
mit

\
iii(ille) pfas-

siüiiu) I.

[Zeilenhöhe in Zeile i 9'5 Cm., in Zeile 2 bis 9
zwifchen 5-5 und 6 Cm., in Zeile 10 und 13 := 55 Cm.,

' Den Text nebft Ueberfctzung und einigen für weitere Kreife be-
ftimmten Erläuterungen hat der \'erf.in'er feinerzeit fchon im „Weifer An-
zeiger*' Nr. 34 vom 25. .\uguft 1S94 veröffentlicht.

XXII. N. F.

L^.*i.4-Ä>.-

in Zeile ii und 12 =: 45 Cm., in Zeile 14 ;= 7 Cm. In

Zeile I und 10 verringert fich die Zeilenhöhe noch
um ri;, beziehungsweife 05 Cm.; in Zeile 6, 7, 11 und 12

erhöht fie fich um je 0'5 Cm.J
Die Schrift ift ftel-

lenweife fchr nachläffig,

fo z. B. in Zeile 2 das

zweite M (fo: /V)) im
Namen des Kaifers; das

N ift ebendort und auch
fonft öfters liegend [N)

mitunter auch das S ; die

L haben bald die Form
t, bald folgende "£. ; das

E manchmal fo £ ; das

F ift z. B. in Zeile 10

davon kaum zu unter-

fcheiden; in ebender-

felben Zeile 10 fteht

das C von „refecerunt'^

in kleineren Dimenfio-

nen auf der Rafur eines

früheren (fchiefen) N\
in Zeile 9 ift der

Schreibfehler indulgen-

tissim<? ftehen geblie-

ben. Größere Lücken
oder Steineinfchlüße

[oben im Text durch

^ widergegeben] hat

der Steinmetz über-

fprungen (fo z. B. am
FLnde von Zeile 2 und 3,

in der Mitte von Zeile 4
zwifchen ,, ...POT II"

und „COS" oder in

Zeile II zwifchen M
und V von „tnuuieruni'^

,

und Zeile 12 zwifchen S
und T von „rcstituc-

ruiit"

.

Das — offenbar

fpäter eingehauene —
Zahlzeichen der letzten

Zeile fteht um eine
Ki (T I

halbe Zeilenhöhe zu ="'
'

hoch, ein von der Mitte

der Vertica'lhasta nach rechts abzweigender horizon-

taler Querftrich ift wohl nur zufallig.

Die Infchrift fagt uns, dafs:

„Der Kaifer C. 'Julius Verus Maxiiiiiuus, der

fromme glückliche unbefiegte erhabene Herr, der

.f,^



Vater des Vaterlandes und zugleich oberfter Leiter

der Provincial-Verwaltung, im zweiten Jahre feiner Re-

gierung, in welchem er auch zum zweitenmal das Con-
fulat bekleidete", und dafs ferner „C. Julius Vcrus
Maxivius [nämlich fein Sohn und Mitregent], der

durchlauchtigfte Kronprinz und das Haupt der adeligen

Jugend Roms" — dafs alfo „diefe beiden allergnädig-

ften Herren die Brücken (im Lande) wieder hergeftellt,

die Straßen neu gepflaftert und die Meilenfteine er-

neuert haben."

Sodann folgt die Angabe der Entfernung von
einem nicht näher bezeichneten (3rte; fie ift = i rö-

mifche Meile =: 1-48 Km.
Dafs derartige „iniliaria'^ einerfeits demfelben

praktifchen Bedürfniffe wie die heutigen dienten, ander-

feits Ehren- und Gedenkmaie der Herrfcher waren,

unter welchen fie, beziehungsweife die betreffenden

Verkehrswege errichtet oder erneuert wurden, darf

wohl trotz Berger's'^ in der Leugnung des praktifchen

Zweckes viel zu weit gehenden Ausführungen als feft-

ftehend betrachtet werden; Itreiten kann man nur

darüber, inwieweit jene beiden Beftimmungen in einem
und demfelben Objefte fich vereinigen. Dafs nun in

unferem Falle jene erftere praktifche Bedeutung hinter

der zweiten idealen zurücktritt, dies ergibt der Augen-
fchein auch für denjenigen, der fonft nicht den An-
fchauungen Berger's beipflichtet.

Der hier genannte Kaifer wird in der Gefchichte
gewöhnlich mit feinem letzten Beinamen und nach
feiner Herkunft als Maximinus Tlirax bezeichnet.

Die Hauptdaten aus feinem für jene zahlreichen von
den Legionen ausgerufenen Soldatenkaifer geradezu
typifclien Leben dürfen als bekannt vorausgefetzt

werden: feine niedere Herkunft von einem thrakifchen

Hirten gothifchen Stammes und von einer alanifchen

Mutter, feine körperlichen Vorzüge und hervorragen-
den Kriegertugenden, fowie fein darauf begründetes
rafches Emporfleigen zu den höchften militärifchen

Würden. Nach dem gewaltfamen Tode feines Vor-
gängers Alexander Severus von der Rheinarme, die er

damals befehligte, 235 n. Chr. in Mainz zum Kaifer aus-

gerufen, nahm er fofort feinen Sohn zum Mitregenten
an und führte in den drei Jahren feiner Regierung die

römifchen Heere fiegreich gegen die den längft romani-
firten und durch den berühmten Gränzwall gefchützten
Winkel zwifchen Rhein und Donau bedrohenden Ger-

manenftämme und gegen die Sarmaten und Daker an
der mittleren und unteren Donau. Erft im Süden und
dem inneren Feind gegenüber verließ ihn fein Glück:
Der Senat und die Italiker überhaupt waren dem
rauhen „barbarifchen" Kricgsmanne nie hold gewefen;
bei paffender Gelegenheit ftellten fie gegen ihn Gegcn-
kaifer auf und im Kriege mit diefen wurde er von feinen

eigenen Truppen, bei denen er fich durch Strenge
misliebig gemacht hatte, fammt feinem an körperlichen
Eigenfchaften ihm gleichen Sohne ermordet.

Mit feinen Kriegsthaten und feiner Sorge für die

Schiagfertigkeit des Heeres hängt nun offenbar die

umfaffende Verbefferung der Verkehrsverluiltniffe zu-

faminen, die uns aus feiner Regierungszeil für die

meiften Provinzen, namentlich für Spanien, Pannonicn,

' „Ucber die H.ecrftraßen des rouiirchcn Reiche«, n. Die Meilenfteine",
wifTcnfchaftlichc Beilage zum Programme der Luifcnftadlirchcn Gewcrbcfthule,
Berlin 1883.

dann auch für die Rheinlande und im Süden befonders
für Africa bezeugt ift, und zwar ebenfalls durch folche

Meilenfteine. Für die ganze Gegend zwifchen Alpen
und Donau aber ifh unfer Stein das erfte Zeugnis diefer

Art; zugleich aber wird uns dadurch der innige Zu-
fammenhang diefer Maßnahmen des Kaifers mit feinen

kriegerifchen Unternehmungen deutlich vor Augen
gebracht und — was das wichtigfte ift — die Datirung
diefer letzteren richtig geftellt. Man nahm bisher an,

dafs der Feldzug geged die Germanen in die Jahre

235 und 236 falle und daran unmittelbar fich die Kriege
gegen die Völker an der Donau angefchloffen hätten

;

denn dafs mindeftens der eine diefer letztgenannten

Kriege noch ins Jahr 236 fällt, ift ficher. Nun erfcheint

auf unferem Stein-Document noch keiner der von Maxi-
minus in Folge jener Siege angenommenen Ehrentitel:

„Germanicus", „Dacicus", „Sarmaticus", welche die

Mehrzahl der pannonifchen Steine aufweifen. Da unfer

Stein aber ficher im zweiten Regierungsjahre, alfo 236,

gefetzt ift, fo folgt daraus, dafs jene glückliche Unter-

nehmung gegen die Germanen füdlich vom Main erft

im Laufe des Jahres 236 erfolgt fein kann, und wir er-

fahren ferner, dafs Maximinus, den wir uns gewöhnlich
als reinen Haudegen vorftellten, bei feinen kriegeri-

fchen Unternehmungen mit planmäßiger Ueberlegung
vorging. Vom Mittelrhein angefangen hat er, nach
Orten vorfchreitend, zuerft überall — wie ein moderner
Feldherr — die Bedingungen für einen geordneten
Aufmarfch und leichte Zufuhr gefchaffen oder erneuert

und dann erft losgefchlagen ; denn die Denkmäler am
Rhein aus dem Jahre 235 erzählen uns von jenen

Straßenverbefferungen, dann kommt unfer Stein aus

dem Anfange des Jahres 236, und in die zweite Hälfte

diefes Jahres gehören dann die pannonifchen Denk-
mäler, welche übereinftimmend mit den in diefer Zeit

gefchlagenen Münzen fowohl von dem Siege über die

Germanen, als von den weiteren Siegen über jene

Donaugränzvölker zu berichten wiffen, welche Siege

alfo Schlag auf Schlag gefolgt fein müßen."^

Auch m ßaatsrechtlicher Beziehung enthält unfer

Stein ein intereffantes Detail: er allein unter allen übrigen

bisher bekannt gewordenen Denkmälern (Stcin-

infchriften und Münzen*) nennt eine .^rciv'malige Führung
des 6w//?c/-Titels feitens diefes Kaifers. Ein Vcrfehen

des Steinmetzen ift in diefem Falle fehr unwahrfchein-

lich: es wäre verftändlich, wenn er beifpielsweife die

Zahlen II und III miteinander verwechfelt hätte, — aber

dafür, dafs er zwifchen .,COS" und ,./'./'." blos irr-

thümlich, und noch dazu mit forgfältiger Bcrückfich-

tigung der Lücke im Steine, vor dem erften /"die Zahl II

eingefchoben haben follte, läfst fich fchwer ein Anlafs

finden. Ebenfowenig aber wird man an einen zufalligen

Verftoß in der officiellen, gewifs vor der Abgabe an

den Handwerker genau überprüften Vorlage zu denken

haben; viel näher liegt die Vermuthung, dafs der mit

der A!)faffiing diefer Vorlage betraute lieamte, fei es

proprio motu und im guten Glauben, fei es in dem —
vielleicht auf misvcrftandene „höhere" Weifungen
zurückzuführenden — Beftrcben, die Ufurpation des

Herrfchers zu bemänteln, diefem fchon für das Jahr 235,

» Die Legende des Rcv. der l\Iünzc-n. 63 hei C"hen (..PM.'I'K P....
ni) eti.l ift zu duhiiis.

- Der Stein C. J. L. HI. .'^735, welcher bereits alle drei SicRernanicn
aufweift, muß in Zeile 5 verderbt fein, weshalb auch Motnnisrn durt . .'rR.P.BS
vermuthct. In C. J. I,, \\\. 4630 ift Zeile 3 wohl zu lefen |I]R|I|H[II]P1'. oder
'K[I]Bn, wenn nicht fc'ar (wegen des „Sarmaticus"; fchon ..'PK. I'.in"*.



in welcliem er, wie wir aus C. d. L. 111 addit, n. 6465
(S. 1042) wiffen, „consul designatus" war, eine wirk-

liche Bekleidung diefes Amtes zufchrieb und dem-

geiniiß das, foviel wir wiffen, einzige wirkliche Confulat

des Jahres 236 als ,fZweites" zählte. Vielleicht ift auf

dem Stein C. J. L. III 3739, welcher wegen des

Fehlens jedweden Siegernamens und wegen des ein-

fachen TRIB. P. ficher noch ins Jahr 235 gehört, das

(in Zeile 4) zwifchen -„P.' P." und „PR.COS." ein-

gefchobene „COS" auf eine ähnliche Weife zu er-

klären.

Von nicht geringerem Werthc ilT: diefer neue

Fund dadurch, dafs er unfere Kenntnis von dem Zu-

flande des rumifchen Ovilava um zwei neue wichtige

Thatfachen bereichert. Die eine betrifft das Gebiet der

politifchen Verwaltung. Der obige Text und die am
Schluße angebrachten Buchftaben M. P. waren augen-

fchcinlich auf diefem wie auf anderen gleichzeitig zu

fetzenden Steinen im voraus eingehauen worden; die

Meilenzahl und die Angabe des Ortes, von dem aus

fie gerechnet wurde, follte erfl an Ort und Stelle ein-

gefetzt werden. Dafs letzteres hier beabfichtigt war,

zeigt das Verhältnis des Anfanges von Zeile 13 zu den

fymmetrifch unter der Mitte des ganzen Textes ange-

brachten Buchftaben M.P.: in den nach VN[T] jetzt

Icerftehenden Raum hätte die Angabe des Ortes

kommen follen; fie mag bei einem fymmetrifclien Zu-

rücktreten der letzten Zeilen etwa auf fechs Buch-

ftaben berechnet gewefen fein. Nun ift aber blos die

Meilenzahl I, und zwar, wie der Augenfchein lehrt,

nachträglich — denn fie fteht um eine halbe Zeile zu

hoch — eingehauen worden.

Wenn man alfo in unferem Falle es als überflüßig

erachtete, die Bezeichnung der Stadt, von der aus ge-

zählt wurde, noch befonders beizufügen, fo hat dies

offenbar feinen Grund darin, dafs der Ausgangspunkt
der Zählung für jeden felbftverftändlich war, der auf

diefem Steine die Meilenzahl „I"' las, mit anderen

Worten: Die Zählung muß bei der Stadt Ovilava feibß
begonnen haben. Von anderen Orten kämen nämlich

in diefer Beziehung für Ufer-Noricum xwir jfuvavHtu und

Lauriactini in Betracht; an einen Transport des

Steines von einem diefer Plätze an feinen gegenwärtige

Stelle kann aber natürlich nicht gedacht werden. War
alfo Ovilava der Ausgangspunkt für die Meilenzählung,

fo ift es damit auch als Provincial-Hauptort gekenn-

zeichnet und in diefer Hinficht wenigftens Juvavuiii

gleichgeftellt. In der That waren ja auch beide Orte

die einzigen „coloniac^^ im weftlichen Ufer-Noricum.

Die zweite Bezeichnung gilt der Topographie des

römifchen Wels. Dire61:or Kenner hat' — entgegen
der älteren rein vermuthungsweifen Verlegung der von
Wels nach Enns führenden Reichsftraße auf das linke

Traun-Ufer— die Exiftenz einer Straße erwiefen, welche
von Wels am rechten Traun-Ufer bei Schleißheim und
Ansfelden vorüber nach Enns führte.

Für die ältere Zeit, in welcher die Traun-PLbene

noch nicht durch die fyftematifche Befeftigung der

Donaulinie gefchützt war, dürfen wir diefe Straße gewifs

auch als die Reichsftraße bezeichnen. Dafs aber neben

ihr, wenigftens in fpäterer Zeit, auch noch am linken

Traun-Ufer eine ungefähr mit der heutigen Linzer

' Sitzungsberichle der Wiener Akademie phil. hift. Cl. gl. Bd. (1878),
S. 553 ff-

l'ieichsftraßc zufammenfallcndc Romerftraße ging, ift

eine vom Verfaffer diefes bereits in den „Archäo-
logifch-epigraphifchcn Mittheilungen aus Oefterreich-

Ungarn," XV. Bd. (1892), S. 75, Anm. 7, kurz aus-

gefprochene Vermuthung, die fich einerfeits darauf

gründet, dafs — nach einer perfönlichen Mittheilung

desBefitzers des Schloßes Eifenfeld Herrn von Tfany ~
im Hofe diefer ca. I Km. öftlich von Wels gelegenen

Befitzung nur wenige Meter von der Linzer Reichs-

ftraße entfernt ein Stein-Sarkophag mit Deckel unter

der Erdoberfläche liegt, anderfeits auf der. Erwägung
beruht, dafs in fpäterer Zeit die Befeftigung und Be-

fiedelung des rechten Donauufers bei Lentia u. f w.

eine direfte Verbindung mit dem Weifer Territorium

und dem linken Traun-Ufer überhaupt fchon aus Rück-

fichten des gewöhnlichen Verkehres nothwendig

machen mußte, dafs aber auch militärifche Rückfichten

es wünfchenswerth erfcheinen laffen mußten, für den

Aufmarfch von .Streitkräften in der Weifer Haide bis

zum Zufammenfluß der Traun und der Donau und
nordwärts davon nicht blos auf jene mehr defenfiven

Charakter tragende Hochftraße am hohen Südufer der

Traun angewiefen zu fein.

Der neue F"und ift nun ganz geeignet, diefe Ver-

muthung zu beftätigen. Stünde der Stein an feiner

urfprünglichen Stelle, fo wäre damit nicht nur diefe

Frage entfchieden, fondern durch die auf ihm \'cr-

merkte Meilenzahl zugleich der Ausgangspunkt der

Zählung gefiebert, dafs heißt alfo entweder der Mittel-

punkt der römifchen Stadt Ovilava oder die in oder

nächft der Stadt gelegene Straßenkreuzung. Leider

ift nun jenes nicht der Fall, denn die in Folge des

höchft dankenswerthen Entgegenkommens der Familie

Hemmer ermöglichten Verfiichsgrabungen ergaben

ein negatives Refultat: Es wurde nirgends eine regel-

mäßige oder etwas ausgedehntere Steinfetzung ange-

troffen, die man hätte als Unterbau einer Romerftraße

anfehen können.'

Trotzdem darf man aber wohl annehmen, dafs der

Stein nicht weit von feinem urfprünglichen Aufftellungs-

orte verfchleppt worden ift ; denn die Lage des römi-

fchen Wels ift ziemlich genau beftimmt einerfeits durch

das nördliche Gräberfeld, deffen Spuren während der

letzten Jahre die Bauarbeiten in der Alois-Auerftraße

u. f w. zu Tage brachten, anderfeits durch die große

Begräbnisftätte im Weften der heutigen Stadt, von
welcher Thcilc beim Cafernenbau und fonft am „Bern-

hardin" zum Vorfchein kamen, ferner dadurch, dafs

ebendort, ca. 250 M. füdöftlich von der Oftecke der

Cavallerie-Caferne — bei der Anlage der Halteftelle

„Stadt Wels" der Localbahn nach Unterrohr —
Spuren eines mit lu.xuriöferem Hausrath verfehenen

Wohngebäudes gefunden wurden.

Darnach fteht vorläufig der Annahme nichts im

Wege, dafs der Mittelpunkt des antiken Ovilava mit

dem der mittelalterlichen Stadt fo ziemlich zufanmien-

fiel. Unter diefer Vorausfetzung könnte der Stein

mindeftens bei dem erwähnten Schloße Eifenfeld und

* Nur eine etw.i zwei Quadr.itmeter grolle unregelmäßige Anfammlung
von Bruchfteinen, zwifchen welchen vereinzelt romifche Ziegel, Fragmente von
Dach-Falzziegeln und von einer prismatifchen Heizrohre („tubulus") (leckten,

befand fich in unmittelbarer Nähe des Steines in ca. 30 bis Cm. Tiefe. Der unter
ihm gelegenen Knochen gefchah bereits Erwähnung. Beiläufig zehn Schritte

nördlich davon fand fich eine Graburne mit calcinirten Knochen und in deren

Umkreis ^ca. 2 M.) Tupf-Fragmente, dabei eine voUftändige Grablampc. Jene
Steinanfammlung diente alfo vielleicht in Verbindung mit dem Meilcnfteine in

nach.römifcher Zeit als Gränzzeichen.

1
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höchftens 300 M. öftlich davon geftanden haben; fein

Fundort liegt von dem erftgenannten Punkte ca. 300 M.
gegen Norden, von dem letzteren ca. 500 M. gegen
Nordvveften entfernt.

Die — materiell auf die Exiftenz jenes (noch nicht

gehobenen!) Sarkophages gegründete — Annahme
einer Römerftraße in jener Gegend und die zweite, dafs

unfer Stein von ebendorther ftamme, ftützen fich

gegenfeitig; denn an eine vielbegangene Stacifsdraße^

' Schon .ins diefem Grunde (und wegen der oben erwähnten localen

Verh-TltnilTe) erfcheint es mir ganz unwahrfcheinlich, dafs der Stein etwa an

gehört ein folches I'"hrendenkmal. (Dafs unferem Steine

diefer Charakter vor der praktifchen Bcflimmung zu-

kommt, wurde oben betont.) Von den vier in Wels
zufammentreffenden Straßenzügen liegt aber keinem
der Fundort fo nahe, wie dem aus der Stadt gegen
Often führenden, beziehungsweife dem, wie oben walir-

fcheinlich gemacht wurde, nördlichen Parallelfi:range

der öftlichen Reichsftraße.

der, wohl nur den Charakter eines Handelsweges tragenden Straße nach
/ioiodurum (PafVau) geftanden habe. Noch weniger haßt (ich an die übrigens
ziemlich hypothetifche und gewifs nur einen fecundaren Verbindungsweg
bedeutende Straße nach Efferding (Marinianuni} ) denken.

Römifche Alterthümer in und um Pola.

BefpTochen von Confervator Dr. R. Weißhäupl.

I. Fragment eines Grabfleines aus Kalkftein, oben
und unten mit. Ablauf, rechts und links gebrochen;

Höhe 0-58 M., Dicke 0"io M.
;
gefunden am Südab-

hange des Caftellhügels, in der Via Castropola, beim
Aufreißen der Straße. Jetzt im Auguflustempel.

M
/V N D I N O^

f H I D I ö C O RN

E N T I B V S ö v.kTI

IS »

Die Buchftaben von Zeile i bis 3 find größer als

die von Zeile 4 und 5. Von R und M in Zeile 4 und 5

find nur Refte vorhanden. Nach paJRENTIBVS in

Zeile 4 folgt nichts mehr. Es fcheint auch, als ob der

Stein rechts unten vollftandig wäre.

2. Auf dem Campe Marzio, rechts von der Via

Medolino, in der Nähe der Porta Sergia wurden feitens

der Commune Pola Erdaushebui>gen veranrtaltet. Hie-

bci ftieß man in einer Tiefe von '/j M. auf Refte von

antiken Mauerzügen, von Mofaikböden und von einem

Brunnen. Das Ganze bildete zweifelsohne eine aus-

gedehnte römifche Bauanlage, welche fich noch auf

den angränzenden nicht mehr der Gemeinde gehörigen

Grund-Comple.x hinübcrcrftreckt. Der Fund ift infofern

nicht ohne Intereffe, weil er der herrfchenden Anficht,

dafs fich einft zu beiden Seiten der Via Medolino die

römifche Gräbcrfiadt ausgedehnt habe, widerfpricht.

Denn an eine Grabanlagc ift hiebei nicht zu denken.

Ich habe übrigens an die hiefige Bezirkshauptmann-

fchaft das Anfuchen gerichtet, die aufgedeckten Bau-

reftc aufiichmen zu laffen.

Von Einzelfundcn kamen zum Vorfchcin:

a) Kalkfteinblock, oben vollftandig, fonft allfeits ge-

brochen; die obere und die Rückfläche find unbe-

arbeitet; Dicke 0-23 M. Links von L in Zeile i

VSMI» VI

ift kein Buchftabenreft fichtbar, was auf T, 1' oder

auchV(?) fchließen läßt. Links von S in Zeile 2

fcheint ein Punkt geftanden zu haben. Die Buch-

ftaben find I Dm. hoch, fchön, tief und fcharf kantig.

Im Auguftustcmpel.

b) Ueberlebcnsgroßer Porträtkopf eines altern un-

bärtigen Mannes; Nafe und Lippen find abgeftoßen
;

im Hälfe ift ein Dübelloch; Marmor; gute Provin-

cialarbeit. Im Stiegenhaufe des k. k. Staats-Gym-
nafiums.

c) Gefimsftück aus Kalkftein mit Confolen und Zahn-
fchnitt; jetzige Länge 0-58 M., Höhe 0-35 M. Im
Auguftustempei.

d) Gefimsblock aus dichtem Kalkftein mit reicher

Profilirung, links gebrochen, rechts glatt abge-

fchnitten, hier mit Spuren einer ehemaligen Fort-

fetzung; fpäter zu einem Sarkophagdeckcl um-
gearbeitet. Jetzige Länge roS M., Tiefe 0^44 M.,

Höhe 0-25 M. [d und e werden in den Auguftus-

tempei überführt werden).

e) Stück einer attica-artigen Bekrönung mit reicher

Profilirung, an der erhaltenen Schmalfeite durch

einen Blattwulft gefchloffen. — Kalkftein; Breite

088.

3. Ebenfalls an der Via Medolino erhebt fich etwa

'/j Stunde vor Pola auf einem Grundftücke des hiefigen

Podeftä Dr. Riz.'::i eine halbzerfallene Mauer, welche
der ehemaligen Kirche S. Giovanni angehörte. Den
Grundrifs derfclben, welcher noch heute zum Theile

erkennbar ift, «jibt Kandier Notizie Storiclie di Pola

Taf. jl. Seite 184.

Bei Grabungen, welche dort von Tricftincr Schatz-

gräbern ausgefiihrt werden, kamen nebll romanifchcn

Säulchen und Orn;mTcnten auch einige römifche Stiickc

zum Vorfchein

:

a) Grabplatte aus Kalkftein, linl<s profilirt, fonft

gebrochen, auch inderMitte entzwei; Ilöiic 0'4i'M.,

Breite 0-56 M., Dicke 0-13 M.

Die Infchrift ift oben (etwa mit Ausnahme
eines d.m.) und iiutcu voliftäntlig, rechts fehlt nur

wenig. Der Kcft iiacli O in Zeile i gehört ficher
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einem \\, der rul<^renclu \-icllcicbt einem T an; es ifl:

kein Punkt.

1>J
Gefimsblock aus Kalkftein, 066 M. breit, 0'54 M.
hoch, 0'38 M. tief, beiderfeits gegliedert. Vorn
erflreclcen fich über einem jonifehen Epiftyl, deffen

drei Fa.scien durcli Aftragalfchnüre getrennt und
oben durch ein pkiftifches Kyma abgefchk^ffen

find, zwei durch eine Verticalleilte gefchiedene

Felder, von welchen das rechte eine Panmaske,
das linke eine kahlköi^fige epheubekränzte Silcn-

maske enthält. Die rückwärtige Mäche zeigt eben-

falls das jonifche Epiflyl, bei welchem aber bloß

der mittlere und der oberfle Streifen durch einen

Aftragalflab getrennt find. Der Fries entfällt; die

betreffende Partie ifl unbearbeitet. Da der Fries der

Vorderfeite wohl rechts, nicht aber links durch
eine Endleifte gefchloffen ift, fcheint der Block hier

eine Fortfetzung gehabt zu haben. Auf der obern
Fläche des Blockes findet fich ein Dübelloch mit

Gußcanal.

c) Rechtes Stück einer Kalkfleinplinthe, rechts un-

bearbeit, oben und unten zum Theil geglättet.

Oben in dem rückwärtigen Theile ein Dübelloch.

In dem umrahmten Vorderfelde fieht man als Reft

einer wohl friesförmigen Darfteilung eine ein-

henkelige Kanne; Höhe 0'3o M., Tiefe 065 M.

tO Glattes Pilafter-Capitäl; auf einer Fläche desfelben

in großen Buchftaben ^ römifch:

ej Stück eines Säulen-Capitäls; fpat.

/J Romanifches Säulchen und ebenfolche Ornament-
flücke.

Da die genannte Kirche nebft dem heil. Johann
auch der heil. Felicitas geweiht war, fchließt Kandier
a. a. O., dafs fie fich an der Stelle eines römifchen P'eli-

citasTempels erhebe. Die angeführten römifchen

Ueberrelle können diefe Hypothcfe wohl kaum Nutzen.

Die Grabfchrift a fowie ein eingemauertes Stück einer

Graburne müßten in jenem Falle anders woher genom-
men fein, und auch /; und c können fehr wohl urfprüng-

lich größeren Grabtienkmalern angehört haben. Aber
an einer Stelle, welche am nächlteu Tage wieder ver-

fchüttet war, glaube ich Refte einer Grundmauer wahr-

genommen zu haben, welche fowohl ihrer Stärke als

ihrer Richtung nach zur Templerkirche S. Giovanni
nicht pafsten. Taftgrabungen würden wohl Klarheit in

die Sache bringen.

4. In der iVIauer eines Haufes des Viale Carrara,

welches in eine Lücke der Stadtmauer hineingebaut

wurde und jetzt von fpäterer Erdanfchüttung befreit

worden ifi;, fteckt ein kleines, nur 0-13 M. breites

Steinfragment mit Giebel und darunter der Infchrift:

VnER'Y^- ri i
diefelbe ift oben und unten vollftändig.

5. a) An derfelben Stelle wie Nr. i fand fich ein

Ziegel mit dem Stempel CINI^ANA IV Pk. Ich

las die Infchrift im Halbdunkel. Am nächften Tage
war das Stück \'erfchwunden.

b) Ein Bauer aus Lifignano brachte einen Ziegel mit

dem Stempel OCLObMBROS ; die Infchrift ifl

vollftändig, von dem S am Schluße ifl nur der

untere Theil aus dem Model herausgekommen.
Vgl. CILV Siio, 70. Der Ziegel ift im .Auguftus-

tempel.

6. Anhangsweife erwähne ich noch, dafs feit einigen

Tagen zum Zwecke einer neuen Straßenanlage in der

Nähe der Arena Erdaushebungen llattfinden. Man
ftieß hiebei bis jetzt auf ein antikes Steinpflafter, eine

römifche Straße und ein Ziegelgrab; außerdem fand

man einen Steintubus einer antiken Wafferleitung und
zwei Blocke eines ionifchen Gebälkes mit Waffenfries,

lieber die Funde werde ich nach Vollendung der
Arbeiten im Zufammenhange berichten. (10. Mai 1895.)

lieber ein Skeletgrab aus der flavifchen Heidenzeit bei Gaya
in Mähren.
Von Dr. Martin Kri.

I. Die Fundftelle und der Fundbericht.

IF. königliche Stadt Gaya (böhmifch Kyjov)
liegt am Fuße des aus alt-tertiären Sanden be-

ftehenden Marsgebirges im Thale des Gebirgs-

baches Stupava.

In der Nähe des katholifchen Friedhofes', knapp
an einer 15 M. hohen Berglehne haben die Herren
Wenzel Paterna und Guftav Sonnenwend, beide Bau-
meifter in Gaya im Sommer des Jahres 1893 einen

* Ich mache .luf diefen Umftand aufmerkfam. die Wahrnehmung ift

fchon oftmals cemacht worden, dafs katholifche Friedhöfe in nachfter Nahe
heidnifcher Begrabnisftatten liegen (wir werden hierüber avich bei Pfedmoft
berichten!. Es läßt fich dies auf zwei entfcheidende Motive zurückführen, und
zwar: ai Das p/ycholügi/cite Motiv. Die Hinterbliebenen begleiten in ihrer
Seele den N'erftorbenen in das jenfeitlge Leben; tief im Geninthe mit Schmerz
erfüllt, beftatteten lie den Verftorbenen in die Erde; die religiofe Sitte ver-

langte es, die Ruheftätte zu befuchen; die erlebten Vorftellungen und die hie-

durch erweckten Gefühle wurden fort und fort erneuert; das Andenken an
die Verftorbenen mid" ihre Ruheftätte war immer wach; diefes geiftige Band
durfte bei der Einführung des Chriftenthums nicht plötzlich zerrilTen werden.
h) Das prakti/chc Mottz'. Gewöhnlich lag die heidnifche Begrabtiisftatte in

der Nähe der .^nfiedelung an dem hiczu am heften geeigneten Orte.

W'einkeller zu bauen begonnen. Es ift bekannt, dafs

man Keller in gelber Lehmablagerung (Löß) anders

anlegt als im lockeren Sande. Die gelbe Lehmerde
(Ziegelerde, Löß) hängt fo feft zufammen, dafs man bei

Anlegung des Kellers das obere über dem Kellerraume

liegende Eidreich nicht abzutragen braucht, fondern
man läßt dasfelbe unberührt und baut tunnelartig den
Keller in die Erde hinein, worauf dann \on innen aus das

Gewölbe und die Wände mit gebrannten Ziegeln aus-

gemauert werden. Befteht der Boden aus Sand, fo muß
zuerft der Sand fo tief und fo weit ausgehoben und weg-
gefchafft werden, als eben der Keller groß fein folL So
gefchah es auch hier; die ganze Lehne befteht aus

lockeren tertiären der Congcrienftufe zugehörigen

Sanden. Die horizontal gefchichteten Sande find mit

maffenhaften, wohl erhaltenen Mufchelfchalen von Con-
gerien und Melanopfis durchfetzt^; es wurde alfo das

' Die Congcrienrchichten find die letzten Abfätze des tertiären Meeres,
das damals mit dem fchwarzen Meere und dem Cafpi-Sec in ^'erbindllng ftand.
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Erdreich von oben aus bis zur Tiefe von 3 M. aus-

gehoben und weggeräumt; in diefer Tiefe nun fließen

die Arbeiter auf Menfchenknochen.

Im Ganzen nahm man drei Skelette wahr, alle lagen

geftreckt auf dem Rücken, mit dem Gefichte nach oben,

mit dem Kopfe gegen Often und den Füßen gegen

Werten.

Das mittlere Skelet (offenbar einem Manne an-

gehörend) hatte an dem Haupte eine Art Krone; an

der rechten Seite in der Schenkelgegend lag eine

eiferne Axt, in derfelben Körperhöhe aber auf der

linken Seite befand fich ein eifernes Meffer, unten an

den Füßen waren Sporen und zwifchen ihnen ein Topf
Neben diefem Skelette zur rechten Seite war das

Skelet eines Weibes, wie dieß aus den in der Ohrgegend

aufgehobenen Ohrringen und aus der Nadelbüchfe, die

fich auf der rechten Seite in der Schenkelgegend befand,

hervorging; überdies lag ein Spinnwirtel dafelbft, dann

auf der linken Seite ein eifernes Meffer und zu den

F"üßen ein Topf
Links von dem männlichen Skelette lag ein Kind,

in der Halsgegend fanden fich Glasperlen und über

dem Kopfe ein Topf

II, Die Menfchenknochen.

/. /;// allgemeinen.

Nach Angabe der Oberwähnten wurden fämmt-

liche Gegenflände ohne Ausnahme, fonach alfo alle

Knochen und alle Artefakte mit möglichfler Sorgfalt

gefammelt, vermuthlich waren aber auch Knochen von

einem noch nicht zweijährigen Kinde vorhanden.

Von den vier Individuen follten im Ganzen vorliegen

Stücke 852

es wurden jedoch nur Stücke 59

übergeben und fehlen fonach Stück 793
fonach alfo 93 Procent Knochen.

Wie läßt fich dies erklären?

Entweder wurden die Leichen der Vcrftorbcnen

zerflückelt und nur einzelne Partien von ihnen beftattet,

oder verfchwanden viele Knochen infolge der Zer-

fetzung, oder verfchwanden fie zufälligerweife während

der Aushebung derfelben. Für die erftere Annahme
liegt durchaus kein Grund vor, zumal fowohl Kopf, als

Rumpf und Extremitätenknochen vorhanden find

(allerdings nicht in der geforderten Anzahl).

Was die gänzliche oder partielle Zerfetzung von

Menfchenknochen insbefondere von jugendlichen Indi-

viduen, dann von weicheren fchvvammigen Skelettheilen

anbclang.t, fo wird jeder, der fich mit derartigen Aus-

grabungen durch längere Zeit bcfafsl hat, wahrgenom-
men haben, dafs in einem Grabe, in welchem mehrere

Individuen verfchiedenen Alters beftattet wurden, die

meiden Knochen von jüngeren Perfonen faft ganz

felilcn, und dafs die noch vorhandenen ein fchwammiges
zerfetztes, die vollftändige Zerfetzurig anzeigendes

Ausfehen haben. Diefc Zerfetzung findet jedoch nur

dann flatt, wenn die Knochen in einem lockeren Erd-

reiche (Sand und fandiger Lehm), durch welches das

Sickerwaffer leicht einzudringen vermag, liegen; find

die Knochen von einem wafferundurchkiffigen (oder

fchvver durchliiffigen Boden) bedeckt, fo erfcheinen fie

gegen diefe Zerfetzung gefchützt.

Wir wuiulcrn uns dalier durchaus nicht, wenn von
kindlichen Skeletten wenige Knochen vorliegen und
wenn die noch vorhandenen ihre Gelenk-Enden ganz
eingebüßt haben und die Mittelftücke im Zerfallen be-

griffen find.

Die vorliegende Tibia (Schienbein) vom Kinde
zeigt auf eine recht klare und auffällige Weife diefen

Zerfetzungsprocefs; eine ganz fchwache an vielen

Stellen zerfreffene Knochenhülle umfchließt ein filzartig

ausfehendes zufammenverflochtenes dunkelgelbes Ge-
webe, das auf beiden Enden aus der UmhüUungsröhre
herausragt; man ficht wie die Sickerwaffer die Knochen-
fubftanz nach und nach förmlich abgenagt und in den
Sand fortgeführt haben.

Auffallend ift allerdings bei den aus dem Gaya-
Grabe ausgehobenen Knochen derzwei ausgewachfenen
älteren Perfonen der Umftand, dafs foviele Knochen
fehlen, und dafs von einzelnen Fragmente mit frifchen

Br.uchflächen vorhanden find.

So ift der linke auffteigende Kronfortfatz am
Unterkiefer des Mannes frifch abgebrochen und das

Fragment fehlt; der Unterkieferknochen felbft ift

zwar fpröde, aber immerhin noch gut erhalten; von dem
Oberkiefer fehlt die linke Hälfte ganz und auch hier ift

die Bruchfläche frifch; es kann alfo nicht bezweifelt

werden, dafs Skelettheile und ihre P'ragmente von un-

berufenen Perfonen heimlicherweife geborgen wurden.
Allein viele Knochen, auch von den zwei erwachfenen

Perfonen verfchwanden im Laufe der Zeit infolge des

Zerfetzungsproceffes.

Dies zeigen deutlich die Schenkelknochen, die

Schienbeine und die Armknochen von dem männlichen
Individuum, dann die gefammelten Wirbel, deren Zu-

gehörigkeit ficli nicht beftimmen läfst.

Die Gelenkenden (Epiphyfen) fehlen, die Rind-

fubftanz (Subftantia corticalis oder compafta) an den
Mittelflücken ift zerfreffen, die Oberfläche nicht mehr
glatt und gleichförmig dicht, fondern voll Rinnen und
Gruben; der Knochen gleicht einem Stücke morfchen,

flarkfaferigen Holzes, von dem fich Partikeln fort und
fort ablöfen und wie röthliche Sägefpäne zu Boden
fallen; die innere fchwammige Markfubftanz (substantia

spongiosa) ift ganz verfchwunden,nur hie und da hängen
P^afern wie dünne Haare in der Knochenröhre und
bilden an den Innenrändern filzartige Geflechte; die

Knochen find alfo in voller Zerfetzung begriffen. Diefe

Zerfetzung wird durch Fäulnis des Leichnams und der

hiebei entltandenen ammoniakalcn Prodü6le eingeleitet

und fchreitet dann unter günliigen Umftänden (Luft

und Wafferzutritt) bis zum gänzlichen Verfchwinden
der Knochen fort.

Auffallend ift noch die h'arbenverfchiedenheit bei

den von den beiden älteren Individuen herrührenden

Knochen, die noch nebeneinander lagen.

Die Knochen vom Manne find lichtgelb ohne
Dendriten oder Manganflecken, die Knochen vom
Weibe haben eine dunkelbraune mit Dendriten und
Manganflecken reichlich befetzte Farbe. Würden diefc

Knochen aus einer Höhle ausgehoben oder in einer

Lößablagerung gefunden, fo würden viele Archäologen
nach der Farbe urtheilend felbe für diluvial erklären'.

' Ich liabc in meiner MonoKr.Tpiiir? ..die Ili.lilcn in tien miihrifchcn

])cvrink;ilken nntl ihre Vorzeit" im J.ihrhuche der k, k. gcoh'yifchen Rciclis-

;inflaU in Wien 1891, Hd. 41. .S. 513— 518, dann in meiner Abhnndhmg ,.l>ic

I'"anna der hei Kiritcin in Malircn Kclcgcnen Vyijuftek Huhlc' in den \'er-
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2. Im befonderen.

Die geborgenen langen Knochen (wie fie frülicr

angeführt wurden) können wegen ihres defe6len Zu-

ftandes nicht den Gegenfland einer wiffcnfchafthchen

Unterfuchung vom ofteologifchen Standpunl<te bilden,

nur fo viel kann noch zu dem Obgefagten beigefügt

werden, dafs fowohl der Mann als das Weib zu einem
hochgewachfenen ftarken Menfchenfchlage gehört

haben. Was die Schädel und die Unterkiefer an-

belangt, fo liegen von dem Cranium des Weibes nur

Trümmer vor, die fich nicht zufammenflellen laffen und
der Unterkiefer fehlt.

Es läßt fich nur über den Schädel und den Ober-
untl Unterkiefer des Mannes, den Schädel, Oberkiefer

und Unterkiefer des älteren Kindes etwas (und dies

nicht viel) berichten. Von dem Manne liegt nur das

Schädeldach, beftchend aus den Stirnbeinen, dem
rechtsfeitigen Scheitelbeine und einem Theile des links-

feitigen Scheitelbeines \-or. Dem Stirnbeine fehlen die

Augenbrauenbogen und dem Scheitelbeine die drei

Ränder (margo coronalis, sagitalis und squamofus find

abgefchlagen). Die Kranznaht (satura coronalis) ift ver-

wachfen und zeigt mit den abgefchliffenen Zähnen des

Ober- und Unterkiefers ein älteres Individuum an.

Nach der Configuration zu fchließen, war der Schädel
ijiesocephal, in Ziffern laffen fich die Dimenfionen
wegen Defeclheit der Knochentheile nicht angeben.
Der Unterkiefer ift gut erhalten, es fehlt nur ein Theil

des linken auffteigenden Afles; das Kinn ift ziem-

lich flark vorfpringend, der untere Rand des Aftes unter

den Molaren concav ausgebaucht, das Knochenftück
mittelftark; die Forarnina mentalia groß, die für den
Musculus massater beftimmte Grube und Rauhigkeit

mäßig entwickelt; der hintere Rand des auffteigenden

Aftes bildet mit der Ebene des Unterkiefers einen

Winkel von 120°; die Höhe des Aftes beträgt: unter

den mittleren Schneidezähnen 34 Mm., unter den Praemo-
laren quer durch die Forarnina mentalia 34 Mm., unter

dem letzten Molar 26 Mm. (hier ift zugleich die größte
Ausbauchung); die Dicke des Aftes: am Kinne 13 Mm.,
unter dem letzten Molar 9 Mm.; Länge desfelben: von
dem inneren Rande der Gelenkwalze zu dem äußeren
Rande der mittleren Schneidezähne 108 Mm., von dem
hinteren Rande des letzten Molars zu dem äußeren
Rande der mittleren Schneidezähne 57 Mm.; die größte
Breite des auffteigenden Aftes zwifchen dem Vorder-
und dem Hinterrande (Gelenkwalze und Kronfortfatz)

mifst 42 Mm.
Der Zahnbogen (Reihe fämmtlicher Zähne) bildet

eine Halb-Ellipfe; die Breite diefes Zahnbogens (innere
Breite zwifchen den letzten Molaren) beträgt 51 Mm.

Bei einem erwachfenen Individuum follten im
Ober- und Unterkiefer ftehen: je vier Schneidezähne,
zwei Eckzähne, je zwei Lückenzähne (Praemolare)
und je drei bleibende Backenzähne (Molare), fonach
alfo (Formel: */» I V« C */* Pr 7« ^I) 32 Zahne; fehlt

diefer oder jener Zahn, fo befteht für ihn das Zahnfach
oder die Alveole oder ift diefelbe verwachfen. Der vor-

liegende Unterkiefer hat nachftehende Zähne: vier

Schneidezähne, zwei Eckzähne, je zwei Praemolaren

Handlungen des naturf.^rfchenden Vereines in ßriinn, Bd. XXXH. nach-
gewiefen, wie es gefahrlich fei, aus dem bloßen .Ansfehen und der Farbe auf
den diluvialen Charakter der Knochen zu fchließeni hier ift hiefiir eine
weitere Eeftatigung.

und je zwei Molaren; auf der rechten Seite befteht

zwifchen dem erften Molar und dem zweiten Praemolar

eine Lücke von 13 Mm., in welcher ehedem der Backen-

zahn ftand, deffen Alveole ganz verwachfen ift; auf der

linken Seite fehlt der letzte Molar und auch hier ift das

Zahnfach verwachfen. Sämmtliche Zahne find ftark ab-

genützt; von dem urfprünglichen Schmelz der Zahn-

krone ift faft nichts geblieben, die Kronen find concav

und nur an den Rändern ragt der Schmelz theilweife

hervor; fonft find die Zähne aber gefund und gut er-

halten, ihre Größe normal.

Von dem Oberkiefer liegt nur das rechtfeitige

Fragment vor, in welchem der abgefchliffene Praemolar

und der noch mehr abgenützte erfte Molar fteckt; für

die zwei Schneidezähne, den Eckzahn und den erften

Lückenzahn find befchädigte Alveolen vorhanden.

Von dem älteren Kinde ift leider der Schädel

ebenfalls defect; es ließ fich nur das befchädigte Stirn-

bein und die fragmentarifchen Scheitelbeine zufammen-

leimen ; nach der Größe diefer Knochen war der Schädel

ebenfalls mesocephal. Wie erwähnt, liegt von dem älte-

ren Kinde der Unterkiefer und der Oberkiefer vor; die

Knochenfubftanz des Unterkiefers erfcheint mehr durch

den Zerfetzungsprocefs angegriffen als der Oberkiefer;

der Unterkiefer ift fchwammig und bröckelt fich fort

und fort ab. Aus dem Vorhandenfein und dem Fehlen

der Zähne läßt fich jedoch das Alter des Kindes mit

Sicherheit beftimmen.

Am Grunde der Alveolen der zwei mittleren

Schneidezähne fitzen zwei kleine Zähnchen, das find

offenbar die bleibenden hervortretenden Incisive,

während die Milchfchneidezähne herausgefallen waren;

aus diefer Erfcheinung kann man fchon auf ein Alter

von etwa fieben Jahren fchließen; für die zwei an-

deren Schneidezähne, fowie die Eckzähne, dann den

erften Milchbackenzahn find Alveolen vorhanden; der

zweite Milchbackenzahn ift oben hervorgetreten und

der dritte ift imKeime entwickelt.

Am Oberkiefer ftehen die Fächer für die Schneide-

zähne und die E!ckzähne offen; die erften zwei Backen-

zähne find vorhanden, der dritte ift im Keime ent-

wickelt.

Von dem jüngeren Kinde ift nur ein kleines die

Kinnpartie umfaffendes Fragment des Unterkiefers vor-

handen, in welchem die zwei mittleren Schneidezähne

ftecken, während die feitüchen noch im Hervortreten

begriffen find; hieraus kann man auf ein Alter von

7— 8 Monaten fchließen.

III. Artefacte.

a) Waffen.

I. Das Beil oder die Streitaxt. Eine an einem
kürzeren Schafte befeftigte Axt jener Form, wie fie in

dem Grabe bei Gaya gefunden wurde, war in den
Händen eines gewandten und muthigen Mannes eine

höclift gefährliche Waffe. Man konnte mit ihr in der

Nahe kämpfen, diefelbe aber auch weit hin auf den
nahenden Feind fchleudern'.

Diefe aus Eifen gefchmiedete Axt ift leider (wie

alle übrigen eifernen Objecte) nicht nur vom Roft ganz

' Merkwürdig ift gewifs der Umftand, dafs es noch jetzt unter den
Slovaken ^iin fiidofUichen Mähren) häufig vorkommt, dafs fie Hafen durch
gefchickt gefchleuderte Obusky (kleine Aexte) tödten.
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überzogen, fondern fo \-on demfelben durchfetzt, dafs

\-on einem eifernen Kerne kaum mehr die Rede fein

kann; wollte man die roftigen Erhebungen, Blafen und
Flecken entfernen, fo würde aus der Axt ein Häuflein
röthlich-fchwarzer Fragmente werden; man muß alfo

das Fundftück fo laffen, wie es aus der Erde ausge-
hoben wurde. Die Axt zerfallt in die Klinge, den Helm
mit den feitenartigen Kappen und den Hammeranfatz.

Die Klinge hat vorn eine faft gerade Richtung
und eine Länge von \t,^I^ Cm. (von der Helmkappe zur

Schneide); die nur wenig gebogene Schneide ift 6 Cm.
breit; der innere Rand ifl von der Helmkappe beginnend
bis zur Hälfte der Klinge (alfo ö'/j Cm. weit) ftark aus-

gefchweift, fo dafs unter dem Helm der maffive Theil
der Klinge nur einen Centimeter breit ift; über der
Schneide beträgt die Dicke der Klinge nur 4 Mm., ver-

flärkt fich jedoch nach oben allmählich und erreicht

unter dem Schaftloche 3 Cm.
Zu beiden Seiten des Schaftloches find nach vorn

und hinten zur befferen Befeftigung des Schaftes 4 Cm.
lange Kappen angebracht; das Schaftloch, in welchem
der aus hartem Holze verfertigte Schaft gefleckt hatte

(es find noch Partikelchen vorhanden) ift 24 Mm. hoch,

18 Mm. breit und 25 Mm. lang.

3. Sporc-ii. Beffer als die oberwähnten Meffer find

diu eifernen, wenn auch verrofteten Sporen erhalten.

Die nach innen flachen, nach außen abgerundeten
Bügel bilden eineHalb-Kllipfe, deren Durchmeffer 9 Cm.

beträgt; die beiden abgeplatteten Enden ftehen 8 Cm.
von einander entfernt; von dem ziemlich ftarken geraden
Stachelift nur ein 2 Cm. langer Stumpf vorhanden;
der ganze Sporn hatte eine gerade in einer Ebene

Fig. I

Von dem Helm erhebt fich ein 15 Mm. breiter und
30 Mm. hoher Anfatz, an welchem ein ganz verroftcter

in Trümmer zerfallener Hammer faß'. Wie fchon er-

wähnt, lag diefe A.xt an der rechten Seite des männ-
lichen Skelettes. (Fig. i.)

2. Meffer. Es liegen in Bruchflücken zwei eiferne

ganz verroflete Meffer vor: ein 14 Cm. langes und nur
etwas über ein Centimeter breites gerades mit einem
ftarken Rücken (5 Mm.) verfehenes Meffer, das bei dem
weiblichen Skelette lag und ehemals als V/affe und zur

Handarbeit gedient hat, und ein zweites größeres

(18 Cm. lang, 2 Cm. breit und am Rücken bis 10 Mm.
dick) Meffer, deffen gerade Schneide nahe der Spitze

nach auswärts fich wendet; die Klinge befaß einen

fpitzigen Dorn, der in einem mit Blech befchlagcnen
Handgriffe fleckte; diefes Meffer lag auf der linken

Seite des männlichen Skelettes.

' Eine .ihnlithc Axl ift .luf Tat. gi;, Fig. iv, des kunfthiftcjiinlicn
Atlaffcs abgebildet.

gelegene Richtung (die Bügel find alfo nicht gekrümmt),

die Sporen lagen zu den Füßen des männlichen
Skeletes (Fig. 2).

4. Helm. In unmittelbarer Nahe des mannlichen

Schädels lag eine Partie verfchiedener ganz verrofteter

Reifen, die für die Rcfte einer Krone gehalten wurden.

Diefe Reifen bildeten jedoch den Befchlag eines

Helmes, der dem Verflorbenen in das Jcnfeits mitge-

geben worden war; wie aus dem an der flachen Seite

der Reif-Fragmente noch anhaftenden röthlichenUeber-

zuge zu entnehmen ifl, war die Helmliaube eine lederne;

an der untern Peripherie war ein ftärk-erer Reifen

(10 Mm. dick) angebracht nml von diefi-m gingcTi

wahrfcheinlich in Kreuzform /xw llelmipitze vier

fchwächerc (5 Mm. dicke) Reifen, um fich hier zu ver-

einigen.

b) .S c h m u c k f a c h e n.

I. Ohrringe. Die Oln-ringe find aus Bronze, die mit

einer fcliönen t;rinu-n Patina überzogen ifl; es ifl ein
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einfacher und doch anfprechendcr Sclimuck. Ein runder

Bronze-Üraht bildet eine EUipfe (längerer Durchmeffer

i8 Mm., kürzerer 14 Mm.); beiläufig in der Mitte ift

diefer Draht zu niedlichen Knöpfen verdiclct und auf

der einen Seite offen; zwifchen diefen Knöpfchen lehnt

fich an die innere und äußere Seite des runden Drahte.s

ein an der Oberfläche gemufterter Bronze-Draht; diefe

drei Drähte werden unten durch einen fchmalen Ring

feflgehalten; an diefem Ringe hangt zugleich ein

Doppelknopf, deffen unteres Ende zwei Grübchen zeigt,

in die ein die maffive Bronze-Berloque tragendes Ringel

eingriff (Fig. 3).

2. Glasperlen. Es find im Ganzen nur wenige aus

Glasfluß beftehende Perlen vorhanden und zwar: drei

blaufchimmernde, eine grün glänzende und zwei kleine

Walzen, die aus je drei zufammenhängenden Perlen

beftehen, von denen das eine Exemplar eine gold- und

das andere eine filber-fchimmernde Farbe befitzt. Diefer

Perlenfchmuck lag in der Halsgegend des älteren

Kindes.

c) Hausgeräthe.

I. Thongefäße. Drei faft gleich große, gleich ge-

formte aber verfchieden ornamentirte Töpfe, die aui

der Drehfeheibe aus gut gefchlemmtem Lehme ver-

fertigt erfcheinen, wurden aus dem Grabe ausgehoben;
tief unter dem Rande umfchreiben drei nicht genau
parallel laufende Riimen den Bauch des Gefäßes
(Fig- 4)-

An dem zweiten Topfe find zwei Reihen des be-

kannten aus Wellenlinien beftehenden Burgwall-Orna-
mentes und an dem dritten eine Rinne und unter der-

felben eine Reihe von Eindrücken angebracht; die Höhe
jeder der erwähnten Töpfe ift la'/j Cm., der Durch-
meffer des Bodens bei jedem 6 Cm., jener des Ober-
randes bei zwei Exemplaren 10 Cm., bei dem abgebil-

deten aber w^j^ Cm.
2. Spinmvirtel. Ein kleines niedliches fchön ge-

•formtes, aus forgfaltig gefchlemmtem Thone gearbei-

tetes Spinnwirtel wurde bei dem Frauenfkelette ge-

funden.

3. Nadelbüelife. \'on allen Artefaften bietet offen-

bar die Nähnadelbüchfe das größte Intercffe. Es ift ein

87 Mm. hoher aus Knochen gefertigter Cylinder mit
einer 10 ^Im. Durchmeffer umfaffenden, an beiden

-XXII. N. F.

lüulen offenen Röhre; die Wanddicke beträgt 2 Mm.
Die Oberfläche ift nett und fymmetrifch gefchnitzt;

an beiden Enden find je fünf parallel laufende Rinnen
angebracht; vier derartige Rinnen in der Mitte trennen
zwei durch Reihen von kleinen erhabenen Rhomben
gezierte Flächen. Die offenen Enden der Nadelbüchfe
waren mit einem morfchen Stoffe zugeftopft (Fig. 5).

4. Nähnadeln. In der eben befchriebenen Büchfe
lagen zwei Nähnadeln und zwar eine gut erhaltene, aus
Bronze beflehende, dann eine ganz verroftete eiferne

Nadel, die bei der erflen Berührung in drei Stücke
zerfiel.

Das Vorhandenfein der Sporne, des Helmbe-
fchlages, der auf der Drehfeheibe verfertigten Thon-
gefäße, deren Burgwall-Ornamentirung, die Form der
Ohrringe, die Nadelbüchfe fprechen mit aller Beftimmt-
heit für die hißorifche Periode.

In diefer nun haben wir uns zu entfcheiden

:

a) entweder für die germanifchen Markomanen und
Quaden;

b) oder die heidnifchen Slaven.

Verfuchen wir es, das ausgehobene Inventar in

diefer ethnologifclien Beziehung zu vergleichen.

Was die «'/i';-«f«Fundfl:ücke anbelangt, foerfcheint

der Helmbefchlag, das Meffer und die Sporen allerdings

in der befagten Richtung irrelevant, weil wir folche

Dinge auch in den Gräbern der deutfchen Stämme

Fig. 5-

aus der merovingifchen Zeit finden. Auch eiferne Aexte
kommen in diefen Gräbern vor; allein diefe haben eine

ganz andere Form', als unfere aus dem Grabe von
Gaya ftammende Axt. Die \'on uns abgebildete Axt-
form fand ich auch in Pfedmoft bei Prerau zugleich mit

einer Silbermünze aus dem 11. Jahrhunderte; eine eiferne

Axt derfelben Form (jedoch kleiner) fand ich auf einer

Burgwall-Anfiedelung bei Löfch bei Brunn, ebenfalls mit
einer Silbermünze, jedoch aus dem Ende des' 10. Jahr-

hunderts. Hiemit ift das Alter der A.xt documentirt ; hie-

durch ift aber auch bei dem Umflande, als uns die ge-

fchriebene Gefchichte als die damaligen Bewohner
Mährens die Slaven vorführt, die ethnifche Zugehörig-
keit nachgewiefen.

Die Scliviuckfaehen unterftützen diefe Anficht im
erheblichen Maße; zwar find die Glasperlen für die vor-

liegende Frage ohne Bedeutung, da dergleichen Bei-

gaben in den meiflen Gräbern der merovingifchen Zeit

gefunden werden, aber die Ohrringe führen uns in die

Zeit des arabifchen Handels mit den Slaven und ihren

Nachbarn. Die Form derOhrringe und ihreHerftellungs-

weife bekunden den orientalifchen Urfprung. Nun wiflen

wir, dafs diefe arabifchen Handelsbeziehungen in das

8. bis 10. Jahrhundert nach Chrifti fallen, und dafs fie

in Mähren im 9. und 10. Jahrhundert die größte Aus-
(-lehnungr erreichten.

' Vgl. L. Lht.len/chittit : Handbiicli der dcutfchcii .\Iterthiiii)skiinde

1S89, S. 189—204.
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Die T/iongefäße ira.g<tn den echten Burc^wall-Typus

an fich; in großen Mengen fand ich genau diefelben

Formen auf der erwähnten Burgwall-Anfiedelung bei

Löfcli in Schichten, aus denen jene Silbermünze
ftammte. Die WellenUnie erhielt fich bei der flavifchen

lievölkerung in Mähren bis zum heutigen Tage'. Ueber
ihren Urfprung nachzuforfchen ift hier nicht am Platze;

foviel ift jedoch ficher, dafs die Wellenlinie bei den
Slaven ihre größte Verbreitung gefunden hat. Die
Form der Thongefäße und ihre Verzierung finden wir

auf allen flavifchen Burgftätten und in den meiften

flavifchen Gräbern, über deren nationale Zugehörigkeit
aus anderen Gründen nicht der minderte Zweifel ob-

waltet. Diefe Thongefäße unterrtützen alfo die Anficht,

dafs wir es bei Gaya mit einem Grabe aus der heidni-

fchen Slavenzeit zu thun haben.

' siehe meine .Monographie Kiihi.i

pag. 345.

T.if. IX, Fig

Diefe Heidenzeit bewegt fich in Mähren zwifcheii

der Einwanderung der Slaven nach Mähren, das irt alfo

von dem Beginne des 6. bis zu Ende des 9. Jahr-

hunderts'.

Nun fanden wir auf dem Begräbnisplatze in Pfed-

moft eine Münze Bfetislav I. Herzogs von Böhmen
(T037— 1055), alfo aus der Mitte des 11 Jahrhunderts
nebft verrorteten Fragmenten eines eifernen Meffers

und den bekannten Hackenringen; es hat fich alfo die

Sitte, den Todten Beigaben in das Grab zu legen, noch
lang in der chriftlichen Periode erhalten. Die aus den
arabifchen Handelsbeziehungen flammenden Ohrringe
machen es wahrfcheinlich, dafs das Grab bei Gaya aus
dem 9. Jahrhunderte, fpätertens aber aus der erften

Hälfte des 11. Jahrhunderts ftamme. Die Bertattungsart

und der Begräbnisort fprechen für die Heidenzeit.

' siehe meine Kiihia und Hostelik, S 379.

Die Steinwälle am Hohenbühel und Jobenbühel in Tyrol.

Von Confervatoi' Dr. Fr. Tappeiner.

|CHON im verfloffenen Jahre 1894 kam ich zum
Zwecke der Sicherftellung des prähiftorifchen

Steindenkmales bei Oberplanitzig vor unbe-
fugter Antaftung Mitte Juni nach Montiggl. Da lernte

ich den Gutsbefitzer Unterhabsberger Bauern Anton
Spazer kennen. Von ihm erfuhr ich ziierß von dem
alten Nörggele G'fchloß auf dem Jobenbühel und dem
eine Stunde weiter füdlich entfernten alten G'fchloß auf

dem Hohenbühel. Zu gleicher Zeit erzählte er mir, dafs

vor etwa dreißig Jahren mehrere Bauern am füdlichen

Ende des Montiggler See's, nicht weit von deffen Aus-
fluße, im Winter Löcher in der dicken Eisdecke aus-

fchlugen und mit Ketten und Hebeln die im klaren

Scewaffer fichtbaren Eichenpfähle aus dem Seegrunde
herauszogen. Die Eichenpfähle waren noch ziemlich

frifch im Seewaffer geblieben, durchfchnittlich wenig-
ftens 2 Fuß im Durchmeffer dick und unten mit einem
eifernen Schuh und einer eifernen Spitze verfehen. Die
Bauern verarbeiteten die Stämme zu Weingartenpfahlen
Er glaubt, dafs noch mehrere Pfähle im Waffer ftecken

dürften. Da die damaligen Bauern inzwifchen geftorben
oder fortgezogen find, fo konnte ich mit keinem mehr
felbrt fprechen. Ein fpätcrer Pächter des See's zum
Behufe der Entenjagd, Baron Tegran von Bozen ließ

durch einen Fifcher in den Seegrund zu der betreffenden

Steile baggern. Da wurden ganze Schaufeln voll Kirfch-

kerne heraus geholt, auch mehrere noch gut erhaltene

Ziegel. P'ür mich waren jedenfalls diefe Thatfachen
genügende Beweife, dafs da im Seegrundc ein alter

Pfahlbau aus der La-Tene-Zeit vorlianden war. Das
Nörggcle G'fchloß auf dem Jobenbühel bcfiichte ich fo-

fort und überzeugte mich durch Angenfchein, dafs es

wirlclich ein fcliöner prähiftorifcher Steinwall aus lauter

1— 10 Centner fch waren Porphyrblöcken in Würfel
oder Plattenform ohne irgend eine .Spur eines Mörtels

oder Cement war, welcher als Ringwall die Höhe des

Bühels maucrartig umzog und jetzt zertrümmert iiiicr

den y\bliang des Bühels herabgerollt heriuiiliegt.

Die Erlaubnis der Gemeinde Eppan, der Eigen-

thümerin der beiden Bühel, zur archäologifchen Unter-

fuchung erhielt ich auf mein fchriftliches Gefuch groß-

müthig fchon Ende Auguft.

Ich war am 12. früh in Sigmundskron, aber Pro-

feffor von Wiefer konnte erft am 14. Mittags wegen
Familienhinderniffen nachkommen. So wanderte ich

mit dem Sohne des Spazer dire6l über Girlan nach Mon-
tiggl und am 13. ftieg ich mit den fechs Arbeitern um
S'/j, früh in einer Stunde auf den Jobenbühel hinauf

Ich ließ zuerft den am füdlichen Ende des elliptifchen

Steinringes faft rechtwinklig gegen Orten abzweigenden,
etwas mehr als drei Meter im Lichten breiten Zugang
von den hinuntergeworfenen quaderförmigen Porphyr-
blöcken reinigen, um auch den Untergrund bis auf den
natürlichen Felsboden durchgraben und unterfuchcn

zu können. Dann ließ ich an der breiterten Mitte des

elliptifchen Ringes zwei Graben in der Quere und zu-

gleich in der größten Längsachfe der EUipfe von

Süden nach Norden einen faft ununterbrochenen Längs-

graben anfangen. So arbeiteten wir i'/j Tage tüchtig

weiter, bis am Dienstag Mittags Profeffor von Wiefer

von Kaltem herauf kam. Wir unterfuchten nun beide

die bereits aufgeworfenen Gruben und fanden nirgends

eine Spur einer Culturfchichte, keine Kohlen, keine

Thierknochen, keine Scherben, überall nur diefelbe

jungfräuliche unberührte gelbliche Erde bis auf den

gewöhnlichen nach 50— 75 Cm. zu Tage tretenden

Porphyrfei fen, fo dafs wir beide einftimmig erklären

mufsten, dafs wenig Ausficht auf das Auffinden einer

Culturfchichte auch bei weiterem Graben zu hoffen fei,

daher entfchloffen wir uns, um i Uhr mit dem .Sohne

des Spazer als Wegweifer nach dem Hohenbühel auf-

zubrechen und ließen die andern Arbeiter an den au.'--

gerteckten Stellen weitergrabeti bis auf den PY-lsboden.

Um 3 Uhr waren wir endlich nach einigen Umwegen
.Ulf ilcin Ili)hcnbühel ninI fanden wirlclich ^\cn zweiten

l.ill ncjch intereffanteien, aber kleinem und auch aus
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etwas kleineren Poi-phyrblöcken erbauten ziifamnien

gefallenen Steinwall in einer etwas unregelmäßigen

quadratifchcn Form mit drei deutlichen Thoren an drei

Seiten und innerhalb diefes Vierecks einen kleinern

engeren unregelmäßig kreisförmigen Steinring ohne

Thore. Der Raum zwifchen dem größeren Viereck und

dem inneren Steinring war dicht mit Eichcngeftrüpp

bevvachfen, ebenfo der Raum innerhalb des centralen

Steinringes. Nach diefem vorläufigen Augenfchein

kehrten wir zufrieden zurück und waren nach etwa einer

Stunde auf kürzerem Wege um 5 Uhr wieder auf dem
Jobenbühcl. Da ruhten wir aus und befallen dann die

fortgefetzten Grabungen, ohne eine Spur einer Cultur-

fchichte zu finden, nur an dem weftlichen Ende des

zweiten Quergrabens fand Profeffor Wiefer die deut-

lichen Zeichen einer Cifterne. Um 7 Uhr kehrten wir

mit den Arbeitern nach Montiggl zurück.

Am Mitwoch früh wanderte Profeffor Wiefer mit

drei Arbeitern direfl nach dem Hohenbühel, um fo-

wohl den viereckigen äußern Steinwall als auch den

Innern Steinring fachmännifch auszumeffen und zu

zeichnen, während die zwei anderen Arbeiter im äußeren

und inneren bewachfenen Zwifchenraume ' mehrere
Grabungen bis auf den Porphyrfels vornahmen. Zwei
Arbeiter fchickte ich auf den Jobenbühel, um die

geftern ausgehobenen Gräben wieder zuzuwerfen. Um
<S Uhr Abends war Profeffor Wieler mit leinen 3 Ar-

beitern undjden zwei Arbeitern vom Jobenbühel wie-

der zuhaufe in Montiggl.

Am Donnerstag früh ftieg ProfelTor Wiefer wieder

auf den Jobenbühel, um mit zwei Arbeitern den Innen-

raum des elliptischen Steinringes und den Eingang
desfelben technifch zu vermeffen und zu zeichnen,

während die andern Arbeiter die Gruben vollends

wieder zuwarfen. Um 7 Uhr waren fie alle mit ihrer

Arbeit fertig und zurück in Montiggl.

Der Jobenbühel, auf deffen elliptifcher wald-

bewachfener Hochfläche der prähiftorifche Feftungs-

bau liegt, im Volksmunde das Nörggek G'fchloß,

ift 620 M. über dem Meere und da der Weiler Mon-
tiggl 494 M. hoch ift, fo liegt er um 126 M. höher
als Montiggl, über dem füdlichen Ende des Montiggler
See's. Die Längsachfe des elliptifchen Steinringes ift

72 M. lang, die Ouerachfe ift 23 M. breit. Die Länge
des Zuganges, der von Often her faft rechtwinklig zum
Südende des Ringes führt, ift 24 M. lang, die Breite

desfelben im Lichten mifst 2 M. 70 Cm., die mittlere

Dicke der Mauer ift 2 M. Faft in der Mitte der Zu.gangs-

ftraße ift ein viereckiger Thurm, von dem noch ein

Meter erhalten ift, und deffen nördliche Mauerfeite auf

der Nordmauer der Eingangsftraße fteht, während die

füdliche Mauerfeite des Thurmes von der Südmauer
der Eingangsftraße einen Meter entfernt bleibt, fo dafs

neben dem Thurm füdlich noch ein Meter breiter

Durchfchluf vorhanden ift.

Der Hohenbühel liegt füdlich vom Jobenbühel
eine gute Stunde entfernt und bereits im Gemeinde-
wald von Kaltem und Pfatten und ift 700 Meter hoch
über dem Meer. Auf der Spitze der Steinwall, der ein

unregelmäßiges Viereck bildet. Die kürzefte Seite der
Steinmauer ift 18% M. lang, die eine der beiden an-

ftoßenden Mauern ift 25 M., die andere 2772 M. lang,

die vierte Seitenmauer ift 25'/2 M. lang. Faft' in der
Mitte diefes äußern Steinwalles ift ein inneres Maucr-

V'icrcck von faft (|uadratifchem Grundrifs, deffen vier

Seitenwände etwas über 11 M. meffen, und in einer

Ecke des Quadrates ift eine Cifterne vorhanden. Das
äußere größere Steinwall-Quadrat hat drei deutliche

Eingangsthore, das innere Quadrat hat kein Thor. Der
freie Zwifchenraum zwifchen dem äußern Quadrat und
innern Quadrat und der Centrahaum des Innern Qua-
drates ift mit Plichenftrauchwerk bewachfen.

Diefe beiden höchft intereffanten prähiftorifchen

Steinmauerwerke liegen auf den Spitzen von ringsum
mit Nadelnholz- und Laubholzwäldern bewachfenen
Porphyrhügeln, ohne dafs man den innern Porpln-r-

felfen zu Tage treten ficht ; nur am Jobenbühel ent-

deckte Profeffor Wiefer am Nordabhange ein paar
Stellen, wo der natürliche Porphyrfelfen zu Tage tritt

und die eigenthümlichen fcnkrechten Klüfte des Por-

phyrs fichtbar find. Die Mauern beftehen aus lauter

Porphyrblöcken, am Jobenbühel find die würfelförmigen

oder plattenartigen Blöcke im Durchfchnitt viel größer,

wohl I bis 10 Centner fchwer, während die Blöcke am
Hohenbühel etwas kleiner und etwa i bis 2 Centner
fchwer fein mögen. Am Jobenbühel find die Blöcke,
befonders an der fteilern Weftfeite, tiefer bei der Zer-

ftörung über den Abhang hinuntergekollert, während
fieamHohenbühel mehr gedrangt auseinandergeworfen
zufammenliegen. Von einem Cement, Lehm oder
Mörtel an beiden Mauerecken ift keine Spur zu merken,
beide find ficher vor-römifch oder prähiftorifch-rhätifch.

Aber die zahlreichen Aufgrabungen in allen Innen-

räumen der Steinvvälle bis auf den nackten Felfen er-

gaben merkivürdiger Weife keine Spur irgend einer

Culturfchichte, weder Kohlen, Afche, durch im Feuer
angebrannte mürbe gewordene Steine oder Thon-
fcherben, Thierknochen, Stein-, Bein- oder Metall-

Manufacte — überall nur die gleiche jungfräuliche unbe-

rührte Erde — alfo keinerlei Zeicheii einer Wolm- oder

Anjiedlungsflätte oder einer Opfer- oder Cnltiirßätte

von Mensehen ! ! Aber erbaut find beide Steinwälle ohne

Ziveifel durch Menschenhände, und zzuar fetsen die

mächtigen Blöcke Riefenkräfte voraus. Wenn auch viele

Porphyrblöcke in prähiftorifcher Zeit vielleicht in der

Nähe an natürlichen Felsbrüchen zu finden waren, die

Mehrzahl aber mußte offenbar durch Menfchenhände
von unten und weiterher geholt und auf die Spitze

hinaufgetragen worden fein. Und der Bau diefer Riefen-

werke brauchte ohne Zweifel eine Zeit von mehreren
Monaten oder gar Jahren, und trotsdem keine Spuren
einer Wolinflätte! Offenbar waren beide Werke
Feftungen, aber warum wurden fie nicht zeitweife oder
dauernd benutzt.^ Das ijl ein Räthfel, für tuclclies ich

keine Lbfing finden kann! Und felbß die Frage, zvie

find die Riefenviauern sertriiinmert und aiiseinander

geworfen worden, ift fchwer zu beantworten. Die
gewöhnlichen Elementarkräfte der Verwitterung und
der Sprengung der Blöcke durch das im Winter zu

Eis gewordene Sickerwaffer find da thatfächlich gar

nicht zu beobachten. Die Blöcke find gar nicht ver-

wittert oder zerfprengt, fie liegen da in urfprünglicher

Form und Reinheit, nur mit Moos und Flechten über-

zogen. Man konnte allenfalls nur an Wirkungen von
Erdbeben denken.

Am nächften Tage (Freitag) wanderte ich mit

Profeffor Wiefer und dem Sohne des Anton Spazer
als Führer hinab zum Kälterer See und ftieg von da
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hinauf zur hochgelegenen und weit fichtbaren Lcuckteu-

biirgRuine auf der Spitze des höchften Porphyrhügels
im Südende des Ueberetfcher Mittelgebirges. Nach
drei Stunden waren wir oben und fanden die andern
drei Arbeiter, welche von Montiggl aus zur Leuchten-
bürg kamen. Die vier Arbeiter ftellten wir an, um in

den zwei welllich gelegenen mit Strauchwerk bewach-
fenen Vorhöfen der Burg an mehreren Stellen Gra-

bungen bis auf den Felfen zu maclien. Ich und Pro-

feffor Wiefer fliegen in die eigentliche Burg felblT;, um
felbe im Innern zu unterfuchen. Die Burg ilT: fehr groß-

artig und faft intereffanter noch als Sigmundskroji am
Nordabhange des Mittelgebirges bei Bozen. Wir fehen

im offenen großen Schloßhofe, der die Burg von Weften
nach Orten durchzieht und in zwei Hälften theilt, ein

großes Wappenfchild als Frescobild mit der undeut-
lichen Jahreszahl von 14 oder 1590 und in der nörd-

lichen Hälfte im zweiten Stockwerke in einer Fenfter-

nifche noch die zwei fteineren Sitzplätze mit farbigen

Arabesken in der Fenfterwölbung und an den Zimmer-
wänden mehrere Fresken in Medaillonform. Profeffor

Wiefer zeichnete die Burg in der Innern Eintheilung.

Später unterfuchten wir in dem offenen Schloßhofe
den erdigen Schutthaufen neben der Ciflerne mit Hand-
fchaufeln und den eigenen Händen, und den fcharfen

und geübten Augen des Profeffor Wiefer gelang es

bald, mehrere offenbar prähiftorifche Thonfcherben
mit primitiven Verzierungen in der lockeren Schutterde
zu entdecken, fovvohl Boden- als Kandftücl<e, fpäter

auch zerfchlagene Thierknochen mit Schlagmarken,

auch calcinirte und in Feuer fchwarz angebrannte
Thierknochen, auch deutliche Schliffiächen an Knochen
und Schnittfpuren mit Feuerftein-Meffern. Feuerftein-

Manufa6le felblT. fanden fich keine, wohl aber ein

fchöner Eberzahn und andere Zähne. Profeffor Wiefer
war fehr zufrieden mit diefen F" Linden als deutlichem

Zeichen einer neolithifchen Anfiedlung auf diefer die

ganze Gegend beherrfchenden Hergfpitze, ähnlich wie

wir vor zwei Jahren in dem obern Schloßhofe von Sig-

mundskron die deutlichen Funde einer neolithifchen

Anfiedlung mit Feuerftein-Werkzeugen etc. gefunden
hatten, welche Anfiedlung fich dort bis zur römifchen

Zeit und ins Mittelalter fortfetzte, während wir in der

Leuchtenburg weder römifche noch mittelalterliche

Sachen fanden.

In den Grabungslochern der vier Arbeiter fanden

fich nur mehrere Thierknochen-Fragmente. Nachdein
die Löcher wieder zugefchaufelt waren, verließen wir

die Burg. Auf dem Rückwege machte Profeffor Wiefer

mit dem Sohne des Spazer noch einen Abftecher auf

die letzten noch füdlicher, aber etwas tiefer gelegenen

Porphyrfelszacken, um diefe Oertlichkeit zu unterfuchen,

fand aber felbe durchaus nicht geeignet zu einer prä-

hiftorifchen Anfiedhmg.
Am nächften Tage (Samstag) Mittags fuhren wir

zurück nach Sigmundskron, wo wir uns trennten, zu-

frieden mit den Ergebniffen unferer intereffanten

Forfchungsreife und mit der Abficht, im 06lober die

beiden wefllich von Sigmundskron gelegenen bewal-

deten Porphyrhügel archäologifch zu unterfuchen.

Die Minoritenkirche zu Bechin in Böhmen.
üelprochen vom Conelponileiiten k. k. Direcftur Mafchek.

(Mit 2 Tafeln.;

Geschichte.'

j|NTFERNT von jedem induftriellen Streben
fleht ruhig auf dem Plateau der letzten nord-

j weiflichen Ausläufer des Böhmifch-Mährifchen
Gebirges, 23 Km. füdweillich von Täbor, die ehemalige
(bis 175 1) Kreis-, jetzt nur mehr kleine Bezirksftadt

Bechin, welche feit 1884 eine k. k. Fachfchule für

Thon-Induflrie befitzt und feit 18S6 fich zu einem gern
befuchten 15adeort emporgefchwungen hat.

Von der Täborer Seite präfentirt fie fich auf dem
rechten hohen und felfigen Ufer des Luznice-Flußes
recht malerifch, ja fogar überrafchend fchön wirken
dieverfchiedenen Gruppen des alterthümlichenSchloßes
und des etwas nördlich flromaufwärts, noch in der
Stadt felbfl gelegenen Klofters mit feiner Kirche,

welche auf dem am meiflen in den Fluß ausragenden
Felfen erbaut ift.

Die Gefchichte des Klolter.s hangt mit jener der
Schloßbefitzer mcifl zufammen, da diefe die Gründer
und größtentheils auch Wohlthäter des Kloflers waren.

Dort, wo das jetzige Klofler in das flille fchöne
Thal des Luznice-Flußes ruhig und würdig hinabblickt,

' Hiczu wurden folgende Werke benutzt: i. Sedläiek Auguft: Hr.idy.
zAmky a tvrjc kralovstvi Ceskiho, VII. 1890. 3. RypA^ek Franz: IJryvky z dcjin
lii-..r1.i .. ...Ab... 1>a..\.....1 .DO» . T» /,'.. I.r . r . 7. _ t_»; . . ^'

. i. _ •.hi-adu n mestu Uechync. 1B89.

kläitera Bechynnkelio, 1691

3. I*. /'V. IJrnricus J^abe: Historie obrazü

fland fchon früher ein Minoriten-Klofler mit einer der

Maria-Himmelfahrt geweihten Kirche, welche im Jahre

1284 gegründet wurde. Die Erbauung diefer Kirche

fällt daher in die Zeit, zu welcher der 25. Prager Bifchof

Dobes (Thobias) von Bechin dafelbfl Befitzcr war,

welchen Befitz er vom böhmifchen König Wenzel II.

aus Dankbarkeit für die ihm gegen Otto von Branden-
burg geleifleten Dienfle als fein Rathgeber erhielt.

Ob das Klofter und die Kirche von den Bechiner

Einwohnern oder vom Könige Wenzel II., der mehrere
Kirchen in Böhmen fliftete, oder fchließlich vom Bifchof

Dobes unmittelbar gegründet worden war, ill nicht

fichergeftellt.

Nach Bifchof Dobes herrfchten in Bechin fiine

Verwandten und dann König Johann von Luxemburg,
der die Stadt Bechin im Jahre 1323 gegründet hat.

Nach ihm überging 1340 Bechin käuflich an Stephan
von Sternberg, fpäter an feine Verwandten und dann
an die Familie von Lazan.

Hynce von Lazan war den Hufiten feindlich

gefinnt, weshalb fein Schloß von ihnen zwar belagert,

aber nicht erobert wurde; dafür wurde aber im Jahre

1422 die Stadt Bechin von ihnen überfallen, nieder-

gebrannt und fafl vernichtet. Zum Opfer fiel auch die

damalige romanifche Pfarrkirche, jetzt Decanal Kirche,
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und das Miiioriten-Kloller mit feiner Kirclie. Die Mouche
wurden getödtet oder fliichteten fich in andere Klöfter.

Unter den nachfolgenden Bechiner Herrfcliern Johann
Hechynka von Bechyn und Johann Burian von Lazan
u. I'. \v. verblieben faft durch 70 Jahre Klofter und
Kirche Ruine, unbewohnt und öde. Als der goldene
achtrtrahlige Stern im blauen Felde auf Bechin zum
zweitenmal glänzte und fo diefe Herrfchaft im Jalire

1477 an den Zdeslav (Zdenko) von Sternberg überging,

begann für das Klofter eine beffere Zeit. Der mächtige
Herr Zdeslav erneuerte im Jahre 1490 das Klofler und
die Marienkirche, übergab das Klofter den Francis-

caner-Monchen, welche mit Einwilligung des Königs
Vladislav IL, des Papil:es Innocenz VIII. und des erz-

bifchöflichen Capitels von Prag am 8. 06lober 1491

(laut Gedeiikbuch des Kloflers) unter Führung des

Priefters Antonius aus Libcic, Vertreters des Francis-

caner-Provinziales, feierlich in Bechyn ankamen. Unter
den 15 Mönchen waren die bellen Prediger des Ordens
wie: Bernardin aus Prag, Alexander aus Chrudim,
Georg aus Raudnic, Daniel aus Wodnan, Thomas aus

Caslau, Wenzel aus Iglau, Lukas aus Patzau u. L w.

Nach dem Einzug wurde die feierliche Einweihung der

neuen Kloflerkiiche vom Großwardeiner Bifchof Joliann

Filipec aus Proßnitz im Jahre 1492 vorgenommen.

Zdeslav von Stern berg, der Wohlthäter des neuen
Klofters, ftarb auf der LIeimreife von Ungarn (wohin er

den König Vladislav II. begleitete) im Jahre 1502 in

HoUefchau bei Olmütz, und wurde im Olmüzer Francis-

caner-Klofter beerdigt.

Sein Neffe Ladislaus von Sternberg, der Kanzler
des Königreiches Böhmen, ein hervorragender Mann
feiner Zeit, war ebenfalls ein großer Wohlthäter und
Förderer des Klofters. Er fpendete außer vielen Mefs-

gevvändern und Kirchengerätlien auch das lateinifche

kofibare, vom böhmifchen Künftler Jakob aus Olmüz,
in Bechin verfafste und mit vielen Malereien ausge-

ftattete Sternberger Cantional, welches fich gegen-
wärtig in der Sammlung des Allerhöchften Kaiferhaufes

befindet; ferner fchenkte er ihm einen Pergament-Foli-

anten: „Das Leben der Heiligen in der Wüfte" be-

handelnd, welches in der k. k. Univerfitäts-Bibliothek

in Prag aufbewahrt wird. Er lliarb im Jahre 1521 in Planic

und wurde in Nepomuk beerdigt, fein Herz aber

feinem Wunfche entfprechend in der Bechiner Klofter-

kirche beigefetzt. Hier ruht auch fein Bruder und Nach-
folger Herr Johann von Sternberg, der im Jahre 152S

Itarb und feine Gemahlin Johanka geb. von Riefenberg,

welche dafelbft im Jahre 1529 beerdigt wurde. Auch
diefer fpendete dem Klofter viel an kofibaren goldenen
und filbernen Mefsgeräthen.

Durch den am 27. September 1530 von Chriftoph

von Schwamberg (auch Schwanberg) erfolgten Ankauf
der Bechiner Herrfchaft von den letzten Sternbergern
Adam und Jaroslav von Bechin, fing der filberne

Schwan im rothen Felde als Zeichen der mächtigen
Schvvamberge in Bechin zu walten an. Mit Bechin
kaufte er auch die Oberherrfchaft über das Klofler,

ferner das Dorf Lhota bei Bechin (jetzt Deutfehhof,
Maierhof), an welchem die Einnahmen für das Klofler

fichergertellt waren. Seine irdifche Hülle wurde in der
Kirche im Jahre 1534 beerdigt, wo auch feine Gemahlin
im Jahre 1538 ihre Ruheflatte gefunden hat.

Sein Sohn und Nachfolger Herr Wenzel \'on

Schwamberg fchenkte dem Klofler fchöneMefsgewänder
untl Kelche, ferner ein berühmtes böhmifches Cantional,

welches die I'amilie Smiskovsky in Kuttenberg zu

Ende des 15. Jahrhunderts vom böhmifchen Meifler

Matthaeus aus Kuttenberg verfaffen ließ, und welches

fich in der Wiener Hoffammlung befindet. Er wurde
ebenfalls in der Bechiner Kirche im Jahre 1562 beerdigt.

Nach ihm walteten auf Bechin feine Söhne, von
denen Herr Heinrich von Schwamberg auf Klingenberg
refidirte und Bechin feinem Schwager Herrn Peter

Vok von Rofenberg am 27. Juni 1569 verkaufte. Die
Oberherrfchaft über das Klofter behielt er fich jedoch
und unterftützte weiters dasfelbe; er gründete (im Jahre

1570) neben dem Klofter ein Spital, deffen Gebäude
gegenwärtig zu Zwecken der Volksfchule benützt wird.

Peter Vok fchenkte das Sternberger und das Smis-

kover Cantional dem Erzherzog Ferdinand von Tyrol,

wodurch diefe beiden \\'erke in den Befitz des Aller-

höchften Hofes gelangten.

Die fünfblättrige goldene Rofe herrfchte nur unter

Peter Vok auf Bechin, und als diefer nach dem Tode
feines Bruders Vilem feine Befitzungen erbte, über-

fiedelte er nach Krumau und verkaufte Bechin an Herrn
Adam \'on Sternberg. Am S. Oclober 1596 fing der

achtftrahlige Stern an auf Bechin zum drittenmal zu

glänzen. Diefer Befitzer kaufte auch die Oberherrfchaft

über das Klofter und die Kirche und erwies fich als

ein großer Wohlthäter der Franciscaner-Mönche, fo

dafs es fchien, als wenn die goldene Zeit des Zdesla\-

zurückkehren würde. Leider wurde Bechin von dem
Jammer des dreißigjährigen Krieges fchwer heimgefucht

und wurde im Jahre 1619 \on den Kriegern des Generals

Buquoy ausgeplündert und verbrannt. Als Opfer diefes

Vandalismus fiel nicht nur der größte Theil der Stadt,

fondern auch das Klofter und feine Kirche fanken in

Trümmer und Afche. Die Mefsgewänder und Mefsgeräthe
wurden von den Kriegern weggetragen, die Särge ihres

Schmuckes beraubt u. f. w. (nach P. Labe). Ein Soldat

in Paffau bot manche diefer Schätze dem Befitzer \-on

Bechin Herrn Adam, der fich hieher flüchtete, zum
Ankaufe an. Die Mönche wurden wieder vertrieben

und das Klofter ftand zum zweitenmal öde da.

Im Jahre 1620 kehrte Adam nach Bechin zurück,

erneuerte das Klofter und die Kirche der Maria-Himmel-

fahrt und führte die Franciscaner-Mönche dafelbli

wieder ein. In den Annalen des Klofters wird fpeciell

angeführt, dafs er im Jahre 1623 den Chor reftauriren

und eine Capelle unter dem jetzigen Presbyterium zu

Ehren des heil. Calixtus erbauen ließ. Inwiefern er das

Klofter und die Kirche reftauriren ließ, ill nicht ficher-

geftellt. Er ftarb im Jahre 1623. Sein Sohn Franciscus

von Sternberg als fein Nachfolger fchenkte der Kirche

zwei fchöne Altarbilder: den heil. Franciscus Seraphi-

cus und Antonius von Padua, welche Maler Skri'ta

malte.

Nach dem Tode des Franciscus (1666) fiel der

Befitz an feinen Sohn Norbert von Sternberg, welcher

im Jahre 1673 neben der Kirche eine Chriftus-Capellc

erbauen ließ, und welche in den Annalen des Klofters

als zweite Capelle an derfelben Stelle bezeichnet wird.

Er ließ ferner neben dem Presbyterium ein fchöncs

Oratorium errichten, welches zwar erhalten blieb, aber
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von der gepn'elenen Schönheit nichts mehr zeigt. Er
darb in Wien am 26. September 167S; fein Leichnam
wurde in der Sternbcrger Krypta beerdigt (unter der

Chriftus-Capelle), wo auch feine im Jahre i686 ver-

fborbene Gemahlin ihre Ruhefiiätte fand.

Auch fein Sohn Johann Jofeph von Sternberg als

fein Nachfolger war dem Klofter freundlich gefinnt

und erwies ihm manche Wohlthaten. Im Jahre 1700
unternahm er mit feiner Gemahlin Maria Therefia

geb. von Preizink und feiner dreijährigen Tochter eine

Reife nach Rom, wo er in der Loreto - Capelle feine

Andacht verrichtete; auf feiner Heimreife ertrank er

fammt feiner Frau und Tochter in den Fluthen des

Inn in Bayern unweit von Oetting beim Ueberfetzen
desfelben. Der Leichnam der Frau und der Tochter

Befchreibung.

Die Faijade der Klofterkirche ift von allen Seiten

durch Zubauten ganz oder theilweife verdeckt und nur
die Apfis des Presbyteriums liegt vollkommen frei.

Das Mauerwerk befteht aus gemifchtem Baumaterial
mit Mörtelverputz, welchei- ftellenweife eine aufgemalte

Ruftica zeigt. Unter demKranzgefimfe, das aus Ziegeln

gemauert ift, befindet fich ein rothaufgemalter Bogen-
fries. Der Sockel ift aus gleichem Material wie die

Mauern und mit einer einfachen abgefchrägten Granit-

platte belegt. Die fichtbaren Theile der Fagade werden
durch Strebepfeiler belebt, die aus Ziegeln gemauert
find, ftufenartig fich nach oben zweimal verjüngen und
mit einem Pultdach aus Granit abfchließen; die ein-

zelnen Unterbrechungen werden durch einfache gothi-

wurde in der Bechiner Klofterkirche beerdigt; der

Leichnam des Grafen wurde nicht gefunden.

Die einzige aus diefem Stamme in Bechin zuriick-

gebliebene Tochter Maria Therefia heiratete im Jahre

1715 den Grafen Johann Leopold von Paar, wodurch
Bechin einem neuen Stamme zufiel.

Maria Therefia von Paar ließ im Jahre 1725 an der

Stelle der Chriftus-Capelle eine neue Marien-Capelle
errichten (bereits die dritte an derfelben Stelle). Nach
dem Tode des Leopold von Paar heiratete fie den
Reichsgrafen Johann Daniel von Gaftheimb, der aber
im Jahre 1716 ftarb. Nach feinem Tode herrfchten die

Söhne der Maria Therefia aus der erften Ehe und nach
diefen weiter und immer ununterbrochen die Mitglieder
des Paar'fchen Gefchlechtes.

Seit Einführung der Franciscaner-Mönche ift die

Klofterkirche ein vielbefuchter Wallfahrtsort geworden
und blieb ein folcjicr bis auf unfi-re Zeiten.

fche Wafferfchläge ebenfalls aus Granit gebildet. Das
Dach ift fehr fteil, mit Ziegeln gedeckt und trägt einen

barocken Dachreiter aus neuefter Zeit ftammend. Auf
dem Weftgiebel befindet fich ein Kreuz aus Stein.

Stellenweife ift das Mauerwerk recht fchadhaft fo

namentlich an der Südfeite des Langhaufes und an

der Oftfeite der Marien-Capelle. Durch die malerifche

Gruppirung des ganzen Bauwerkes bietet eben diefe

Seite trotz der einfachen äußern Ausftattung, von

dem gegenüberliegenden (linken) Ufer betrachtet, einen

prächtigen Anblick, der noch durch die wild-roman-

tifche Lage der Felfen gefteigert wird.

Betreten wir nun durch eine Vorhalle, aus neuefter

Zeit ftammend, das Innere der Kirche (Fig. i, Grundrifs).

Der Haupteingang befindet fich nicht in der Axe des

Schiffes und hat Wandungen aus Granit mit gothifchem

Profil belebt. Das Tympanon ift durch das Dach der

Vorhalle faft ganz verdeckt. Diefen Eingang verfchließt

ein fchönes Gitter aus Schmiedeeifen, das ehemals den
Eingang zur Marien-Capelle zierte, polychromirt und
vergoldet war, beim Uebertragcn aber mit der ver-

kehrten Seite nach außen gewendet wurde, fo dafs der

obere Theil feine fchöne Wirkung völlig verloren hat.

Ueber mehrere Stufen gelangt man in das tiefer ge-

legene Innere der Kirche. An den Stufen befindet fich

ein hübfches Geländer aus Schmiedeeifen.
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Die Kirche ift ein orientirter zweifchiffiger gothi-

fchcr Bai!, deffen Limge (ohne das Presbyterium) 24 M.

und Breite lyöo M. betragt. Die Schiffe find von

gleicher Höhe (ir30 M.) und getheilt durch drei hohe

070 M. ftarke Granitfäulen, welche auf ebenfolchen

achteckigen Poftamenten, die eine Höhe von 090 M.

und einen Durchmeffer von rio M. haben, ruhen. Die

rollamente haben gothifchcs Profil. Jedes der beiden

Schiffe ift in vier Joche getheilt. Das gegen Süden
gelegene Schiff ift auf der Oflfeite um 0^40 M. Ichmäler,

als das gegen Norden gelegene, eine Unregelmäßigkeit,

wahrfcheinlich durch das Terrain bedingt. Einen präch-

tigen Kindruck macht das Gewölbe des Langhaufes,

welches von den Säulen und den Wänden getragen

wird; es ift dies ein Diamant- oder Zellen-Gewölbe,

hergeflellt aus Ziegeln, eine Conftru6lion, welche wohl

mit riefigen Schwierigkeiten verbunden war. Es macht
den Eindruck, als ob es aus lauter Kryltallen und durch

diefelben entftandene Zellen zufammengeftellt wäre.

In der Axe des gegen Norden gelegenen Schiffes

erftreckt fich, durch den Triumphbogen vom Lang-
haufe getheilt, das Presbyterium; es ift 17 M. lang,

7-30 M. breit und I0'40 M. hoch, mit einer aus drei

Seiten eines regelmäßigen Achteckes gebildeten Apfis

abgefchloffen und überwölbt mit einem regelmäßigen

gothifchen Netzgewölbe. Die Rippen diefes Gewölbes
ruhen auf kleinen an den Seitenwänden angebrachten

Confolen und haben, da fie aus Ziegeln ausgeführt

find, eher einen decorativen als einen conftru6liven

Zweck. Einige der Confolen tragen einen leeren

Schild, andere haben auf diefem einen achtftrahligen

Stern angebracht. Die Schlußfteine der Kippen find

kreisrunde profilirte Scheiben ohne Verzierung (f Taf 1).

Die Wandungen des Triumphbogens find aus

Granit, profilirt und ruhen auf ähnlichen Bafen wie die

Säulen. In das von Norbert von Sternberg erbaute

Oratorium führen zwei Eingänge, und zwar aus dem
Presbyterium und dem füdlichen Schiffe. Es ift ein

niedriger Bau mit einem Kreuzgewölbe; ein Theil des-

felben dient jetzt den Schulfchweftern als Oratorium,

deffen jetziges Fenfter der urfprüngliche Eingang in

dasfelbc war. Ueber diefem Fenfter befindet fich eine

einfache gothifche Umrahmung mit der Jahreszahl

1X91, welche fich auf die Rückkehr der Franciscaner-

Mönche in das Bechiner Klofter bezieht. Unter dem
Presbyterium befindet fich die Gruft der FürflenPaar,er-

baut von Norbert von Sternberg und geweiht dem heil.

Calixtus. Im füdlichen Schiffe befinden fich die Grüfte

der Herren von Stälec, der Franciscaner-Mönche und

der Eingang zur Gruft der .Sternberg, welche fich unter

die MarienCapelle ausdehnt. Die Marien-Capelle lehnt

fich an das füdliche Schiff an, und da ihr Fußboden mit

dem äußeren Terrain fich in gleichem Niveau befindet,

gelangt man über fechs Stufen in diefelbe. Sie wurde
im Jahre 1725, an Stelle einer kleineren Capelle, von
Maria Tlierefia von Paar erbaut und ift ein Kuppelbau
in barockem Styl von lO'So M. Durchmeffer (f Taf II).

Der Grundrifs bildet ein unregelmäßiges Achteck, deffen

Seiten nach innen convex gebogen find. Die Wände
find mit einer großen Zahl von Lifenen, welche ein

mächtiges und reichgegliedertes Gefims tragen, belebt.

Die Umrahmungen der Thüren, Fenlter und Nifchen

find in Stucco ausgeführt; außerdem ift der Fries mit

Stucco-Ornamenten verziert. Auf dem Kranzgefimfe

fitzt das fiaclie Kuppelgewölbe, darauf ein Gemälde,

die „Himmelfahrt Maria'' darflellend, von geringem

Kunftwerthe. Auf diefem Gewölbe fitzt eine achtfeitige

Laterne, in deren vier breiteren Seiten fich ovale

Fenfter befinden.

Durch die Sänger-Empore ift die Kirche verun-

Ifaltet, die ein ganzes Joch des Langhaufes einnimmt

und fich noch im zweiten Joche des füdlichen Schiffes

an der Wand hinzieht. Diefe Empore wurde im Jahre

1710 im barocken Styl erbaut; fie ruht auf zwei Kreuz-

gewölben, die von drei Pfeilern getragen werden.

Die Fenfter des Langhaufes, 770 M. hoch, 170 M.
breit, und die des Presbyteriums, 6-20 M. hoch, 1-50 M.
breit, find gothifrh, mit Maßwerk aus Granit verfehen.

Von der jetzigen Einrichtung der Kirche ift nicht

viel zu erwähnen. Sämmtliche Altäre find barock, aus

Holz verfertigt. Sehr hübfche Chorftühle, von einem

Franciscaner-Mönche hcrftammend, aus dem Jahre 1711

finden fich auf der Empore für Sanger, aus Eichenholz,

fehr fauber gearbeitet. Ein in den Proportionen fehr

gut ausgeführter gothifcher Weihwafferkeffel aus Granit

befindet fich angereiht an den Mittelpfeiler der Empore.

Es ift dies vielleicht das einzige erhaltene Gefäß aus

der erften Zeit und würde eine Reftaurirung und Auf-

ftellung in ein befferes Licht verdienen.

Von den Altarbildern befitzen Kunftwerth das

des heil. Franciscus Seraphicus und des heil. Antoniius

von Padua, beide vom Maler Skrcta gemalt.

Von Statuen feien erwähnt die beiden Madonnen
und der Chriftus auf dem Hauptaltare; alle drei fcheinen

aus der geübten Hand eines Meifters hervorgegangen

fein und follen der Befchreibung P. Labe's nach, aus

dem 15. Jahrhundert ftammen.

Von den Grabplatten in der Kirche verdienen

folgende genannt zu werden: in der Wand des Pres-

byteriums befinden fich vier Grabplatten aus rothem

Marmor eingemauert. Auf der erften vom Eingange,

Chriftoph von Schwamberg, geft. 1534, gehörend, ift im

Hoch-ReHef ein bartlofer Ritter, eine Fahne in der

Rechten und das Wappen der Schwamberge in der

Linken haltend, dargeflellt. An den vier Ecken der

Platte find Schilder mit Wappen, zwifchen diefen eine

Infchrift folgenden Wortlautes: ,.letha . 1 .5 .3.4 . w .

autery . w . ochtab . s . trzech.kraluovv. vmrzel.gt. vro-

zeny . pan . pa . kristoffor . z . sswäberka . a . na . bechyny

.

prwny . drzitel . panstwi . z . rodu . sweho . p . m . b .

"

Die folgende Platte trägt auf dem Obertheil eine

Infchrift, auf dem unteren Theile das Wappen der

Schwihauer \on einem Kranz gothifcher Lilien um-

geben, errichtet für Johanna von Sternberg, geborene

von Riefenberg, Tochter des Püta von Schwihau,

geftorben im Jahre 1529. Die Infchrift lautet: ,.Leta

Bozyho Tissyczeho Pietisteho dwaczateho dewateho

na den Swateho Anthona pavstewnika w Nedieli

vmrzela jest vrozena panie panie Johanka z R\-znbergka

Gegyzto tielo tvtv pohrzbeno odpoczywa prostez pana

Boha za gegy milv dussy Amen."
Die nächftliegende ähnliche Platte des Johann

Sternberg, Gemahl der vorhergenannten Frau, geftorben

im Jahre 1528, zeigt am untern Theile das Wappen
der Sternberge, am obern Theile folgende Infchrift:

„Leta bozyho tisyczeho pietisteho dwaczateho osmeho
miesicze zarzi vmrzel gest vrozeny pan pan Jan z Stern-

bergkana bechynipvrgkrabe karlsstaynsky tv sobothv
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po iiarozeny matky bo/.ye gehozto ticlo tvto odpo-
czywa poprostez paiia Boha za geho milu dussy."

Die vierte Grabplatte mit einem bartlofen Ritter

im Hoch-Relief, in der einen Hand ein Schild mit dem
Wappen der Sternberg, in der andern einen Helm hal-

tend, dargeftellt; die Infchrift ifl lateinifch und lautet:

.,Anno domini 152 1 pos festvm divi Martini Magnificvs

ac vere generosvs Dominvs dominvs latizlavs de Stern-

berg dus in Bechina Supremvs Regni cancellarivs diem
svvm requiescat in pace. Orate p
Die Infchrift ift unvollendet, trotzdem die weitere Ein-

theilung der Buchftaben zu fehen ifl; es ruht hier

Ladislaus von Sternberg, gell. 1521.

Alle diefe genannten Grabplatten find fehr hübfch

gearbeitet, namentlich die Kopfe und Hände derRitter-

geftalten find gut modellirt. Außer diefen Platten ver-

dienen noch folgende erwähnt zu werden. In der Wand
unter der Kanzel befindet fich eine Granitpiatte mit

folgender Renaiffance-Infchrift: „Lege Viator anno 1664
die 2. octobris Felicem cvrsvm vitae svae complevit

admo Reverendvs ac Doctisimvs Devs Nicodemvs
Adalbertvs Matis civitatis Bechinensis Decanvs, hvjvs

conventvs Syndicvs apostolicvs cvjvs ossa svb' hoc
lapide recondita novisimam vocem tubae angelicae

praestolanter . . . Sit ipsifelix ac beataaeternitas Amen."
Unter der Stufe des neben der Kanzel flehenden

Altares ifl eine Platte aus Sandflein mit einem aus

Marmor eingefetzten Wappen der Familie Mensich
von Menchsstain. Die theilweife erhaltene Infchrift

lautet : „ lustre ac Nicolai

Ferdinand! Mensich de Menchsstain Dominini Wolhse
et Dominae Annae Mariae Mensichove natae Rozwa-
dowska de Nasso — F'ilius Primogenitus, aetatis svae

21 annorum obiit in Domino die anno 1634
hie sepvltvs est. Requiescat in pace."

Rechts neben dem Eingange in die Marien-Cajjelle

lieht in der Wand eingemauert eine Granitplatte mit

der Infchrift: „Wilhelmus Albertus L. B. de Seeberck
Dominus in Staletz Woltin et Watietitz natus die sep-

tima Julij anno 1636." Unter diefer Infchrift ift ein

Wappen angebracht, das im Schilde einen Querbalken
mit drei Lindenblättern hat. Unter diefem abermals:

„Obiit die nona Martii anno 1703.'' Unter einem Altar

des fiidlichen Schiffes ragt der Theil einer Grabplatte

aus rothem Marmor hervor, die auf dem übertheile

eine fchöne Cartouche in deutfcher Renaiffance mit

böhmifcher Infchrift trägt; von dem unteren Theile

ficht man nur ein kleines Sti.ick, und befindet fich auf

diefem die Helmzier eines Wappens, tlen Hi>rncrn und

Fahnen nach zu urtheilen, wahrfcheiiilich der Familie
Lazansky gehörend. Auf dem Rande Ijefindet fich die

Jahreszahl 1508. Es verdiente diefer Grabüein, feiner

hübfchen Cartouche wegen, in die Wand eingefetzt zu

werden, um ihn vor dem völligen Abtreten zu fchützen.

Als Pflafter find viele recht hübfche Grabplatten
verwendet, die leider fchon fehr unkenntlich geworden
find.

An das gegen Norden gelegene Schiff lehnt fich

der Kreuzgang an, deffen Fußboden niederer liegt

als der der Kirche und umfchließt einen Hof von
einer Länge von I0'30 M. und einer Breite von
I2"90 M.; die Höhe des Kreuzganges beträgt 4*84 M.
und deffen Breite 3-80 M. Er ift ebenfalls mit dem
Zellengewölbe verfehen, welches aber hier feiner

geringen Höhe wegen nicht fo günftig wie in der Kirche
wirkt und eher an eine Felfengrotte erinnert. Der nörd-

liche Theil des Kreuzganges ift gegen Often verlängert

und bildet die Capelle des heil. Carolus Borromäus,
urfprünglich Barbara-Capelle; unter Kaifer Jofeph II.

wurde diefe aufgehoben und diente als Bibliothek. Die
Capelle befitzt ebenfalls ein fchönes Zellengewolbe,

einen dreifeitigen Chorabfchluß und zwei gothifche

Fenfter. Nahe beim Eingange in diefe Capelle befindet

fich eine gothifche Kanzel aus Stein von einfacher

Form, aber reich profilirt, welche ehemals in der

Kirche ftand.

Aus dem Kreuzgange gelangt man in die Vorhalle

der Sacriftei und von da in diefelbe; beide Räume
tragen das Zelleiigewölbe; befonders fchön ausgeführt

ift jener Theil des Gewölbes, in dem fich früher das

Fenfter befand. Es ficht hier eher einer Schnitzarbeit

gleich als einem aus Ziegeln verfertigten Gewölbe. In

der Vorhalle zur Sacriftei ift als Pflafter eine rothe

Marmorplatte benützt, deren Infchrift leider zu fehr

abgetreten ift und aus dem Jahre 1508 ftammt.

Aus dem nördlichen Theile des Kreuzganges
gelangt man in einen Vorraum und von da in -das

Refeclorium; es ift i6-SO M. lang und 6'6o M. breit,

mit einem Tonnengewölbe mit Lunetten überwölbt.

Die Wandvertäfelung aus Holz fcheint aus derfelben

Zeit wie die Chorftühle zu ftammen und find auf tlcren

einzelnen Feldern religiöfe Scenen gemalt, aus dem
vorigen Jahrhundert herrührend. Den Eingang zum
Refeclorium fchmückt ein Renaiffance-Portal aus Holz.

l\inL;s um den Kreuzgang gruppiren fich vcrfchiedene

Räume und auf diefen ruhet das Stockwerk, Zellen der

I'. P. Franciscaner enllialtend.

Die Kirche St. Aegydius in Krakau und deren marmorene
Chorftühle.

\"on S/\''j//niii/ Ahiidcl

.

(Mit 3 Tafeln.

1

^^IEiV./^f^'_j'ä!'//^i--A7>f/!i' liegt am Fuße des Wawel- ihres .Sohnes des Boleslaus Scliiefinund gelUftet.' Da

^1 berges, elicmals vor der .Stadtmauer. Sie wurde diefe Kirche \or der Stadtmauer lag, wurde tliefelbe" ' ' ~

öfter zerftört, fo im Jahre 1 2.p bei dem Einfalle der Tar-von König Ladislaus ilerman und feiner (ie

mahlin Judith im Jahre 1080 zum Danke ^\w die Geburt y. liiclski Ki'oiiik p.
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taren, und zwar fo gründlich, dafs uns das heutige Kircli-

Icin in nichts an den erflien Bau erinnert. Die älteften

Theile des heutigen Baues ftammen aus der erden Hallte

des 15. Jahrhunderts. Zu diefen gehören (fiche Grundrifs,

Fig. 1) die zweimal ftrafirten Theile: das Presbyterium,

welches drei Seiten des Achtecks abfchlie(3en, mit

feinem zwifchen Ziegelrippcn gefpannten Gewölbe, mit

feinen Strebepfeilern und dem fteinernen Kranzgefimfe.

Die Mauern des Hauptfchiffes bis zu den zwei letzten

Strebepfeilern, von denen der eine fenkrecht, der andere

unter einem Winkel von 45 Grad gegen die Wand
geneigt ift, Gammen aus derfelbcn Zeit. Diefe ver-

fchiedenartige Aufftellung der Strebepfeiler, welche wir

fo häufig bei den gothifchen Kirchen vorfinden, erlaubt

uns zu fchließen, dafs es nicht vom erften Augenblicke

an feftgefetzt war, das Hauptfchiff fo kurz anzulegen.

Die Mauern des Presbyteriums der Kirche reichen

tief in die Regulirungslinie der Grotzka-Gaffe hinein, ver-

engen diefelbe, geben aber diefcm Theile der Straße

einen malerifchen Charakter.

Fig. 2 (Profil der Rippen.) Fig 3. (Profil des Kriinzgefimfes.)

Ein fchmaler fpätcr angebauter Corridor A führt in

die Kirche und bildet einen Theil der Umfaffungsmauer,

welche die Kirche fammt den angränzenden Gebäuden
einfchlicßt. Am Ende diefes Corridors befindet fich die

gothifche Thür, welche zu der Vorhalle der Kirche

fuhrt. Die fteinerne Umrahmung zeigt die charakte-

rirtifche Profilirung aus dem Anfang des 15. Jahr-

hunderts. Am intereffanteften wäre der Obertheil dicfer

Thüre, welcher mit einem Maßwerk beginnt, jedoch

durch die Decke des niederen Corridors dem Auge
entzogen wird. Die gothifche Vorhalle der Kirche war

früher von geringerer Dimenfion, wurde jedoch fpätcr

erweitert. In diefe fpäteren Zeiten gehören auch die

übrigen Anbauten der Kirche.

Wenn wir die_ quadratifche Anlage des Haupt-

fchiffes betrachten, kommen wir zu der Ueberzeugung,

XXII. N. F.

dafs dasfelbe mit vier gothifchen Kreuzgewölben über-

fpannt war, deffen Rippen auf einem Mittelpfeiler ruhten.

An einem Haupteingange in der Giebelwand der Kirche

fehlte es, wie es fcheint, immer, und die einzige bis heute

erhaltene gothifche Thür der Vorhalle bildete mit den

gegenüber liegenden Thüren des Hauptfchiffes den

Haupteingang. Die Fußgänger, welche dem Stadtthore

zuftrömten, hatten hier den bequemften Eingang in die

Kirche, und diefes beftimmte ihre Anlage.

Die Kirche, welche Dltigosz in „Liber bene-

ficiorum" eine Collegiatkirchc benennt, fland feit 1318

unter dem Schutze der Bcnedicliner-Abtei Sieciechow

und gieng im Jahre 158S in die Verwaltung des Domini-

caner-Klofters in Krakau über.

'

Die neuen Befchützer mußten die Kirche in

fchlechtem Zuftande übernommen haben, weil Feli.x

Czerski von Bawicz, Landrichter in Krakau, und Johann

Graf auf Tenczyn das fchadhaft gewordene gothifche

Gewölbe durch ein Tonnengewölbe erfetzten, wobei das

Hauptfchiff verlängert wurde. Außerdem fundirtcn He

das angränzende Gebäude als Klofter-Refidenz und

fchenkten zur Erhaltung diefes Gebäudes die zwei

Dörfer Gorka und Sadowie. In derfelben Zeit wurden

die Mauern des Presbyteriums über das alte Haupt-

gefims bis zu der Höhe des Hauptfchiffes erhöht. Dem
Anfcheine nach betheiligte fich Graf Johann auf Ten-

czyn hauptfachlich bei der Umgeftaltung der Kirche,

worauf zwei Wappenfchilde mit dem Wappen Topor
an dem Tonnengewölbe (f. Fig. 4 und 5) und dasfelbe

Fig. 5-

in Schmiedeifen ausgeführte Wappen auf den Thüren

der Sacriftei hindeuten. Der Landrichter Czersky fcheint

fich dagegen mit der Dotation des Gebäudes befafst zu

haben, weil wir fein Wappen in der Kirche gar nicht

vorfinden.

Die Hauptzierde der Kirche bilden die fteinernen

Chorftühle im Presbyterium und zwei Renaiffance-

Thüren im Hauptfchiff.

Die Chorftühle bilden mit der architektonifchen

Decoration des Presbyteriums ein Ganzes und bringen

beim erften Anblick einen einheitlichen Eindruck her-

vor (f. Tafel I). Durch Verwendung verfchiedener Stein-

arten, wie des Pinczower Sandfteines, des rothen,

fchwarzen und grünlichen Marmors, fowie des Alabafters

ift die Ausftattung dicfer Chorftühle eine fehr reich-

liche, wozu die bunte Polychromie der aus Sandftein

ausgeführten Theile, fo wie die Vergoldung des Ala-

bafters fehr viel beiträgt.

Wenn wir jedoch die Details näher betrachten,

finden wir, dafs das Ganze aus lofen nicht zufammen-

hängenden, zwei oder drei Kunft-I^pochen angehörenden

Thellen befteht. Der Blüthezeit der RenailTance gehört

die obere Nifche mit der Statue des heil. Stanislaus an.

Sie ift aus Sandftein.

' A. Graboviski „Kr.-ikau und feine tjmgebung~. Krakau 1S44, S. 273.

3
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Aus den letzten Jahrzehnten des i6. Jahrhunderts

üammt die Reihe der in der Hinterwand der Chorftühle

befindlichen Nifchen mit jonifchen Pilaftern, deren

Füllungen mit auffteigendem Ornamente reich verziert

find, die reichen Schlußfleine mit Engelsköpfen und die

Sculpturen über den Sacrifteithüren. Alle diefe Theile

find ebenfalls aus Sandftein. Zwifchen der Ornamen-
tation der erwähnten jonifchen Pilafler einiger Denk-
mäler, welche fich auf dem Kreuzgange des Domini-
caner-Klofters in Krakau befinden, herrfcht eine auffal-

lende Verwandtfchaft. Befonders tritt diefe hervor bei

dem Grabmal der Sophie Czerska, Tochter des Nico-

laus Przedbor Koniecftolski und Frau des VVohlthäters

der St. Aegydiuskirche Felix Czerski, das aus dem
Jahre 1584 flammt und deffen Pilafler und Füllungen

fowohl in der Größe als auch in den Zeichnungen der

Ornamente identifch find. Ein ganz ähnliches Ornament
finden wir auch in den Füllungen der jonifchen Pilafter

auf dem Grabdenkmal des Peter Andreas Stadnicki

de Zmirgrod vom Jahre 1608, das fich in der Capelle

des heil. Pius in dem erwähnten Dominicaner Klofter

befindet.

Die übrigen Theile der Chorftühle, welche aus

Marmor und Alabafter gefertigt find, flammen aus einer

ein paar Jahrzehnte jüngeren Epoche, nämlich aus dem'
Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Profilirung diefer

Theile ift nicht fo zart, als die, welche in Sandftein aus-

geführt find; fie find mehr fchablonenmäßig. Befonders
charakteriflifch für die Theile der Chorftühle aus diefer

letzten Kunftepoche ift das in Marmor ausgehauene
Flach-Ornament.

Nicht weniger charakteriftifch find die oblongen
AlabafterKartufchen, welche fich unter den Nifchen
zwifchen den Triglyphen befinden. Faft eine jede zeigt

im Detail Abänderungen und ift: fehr fein gearbeitet.

Auf einem Stück Architrav der Chorftühle über
den Thürcn, die fich auf der Südwand des Presby-
teriums befindet, hat fich ein Theil der Unterfchrift des
Steinmetzmeifters erhalten, woraus man zu fchließen

berechtigt ift, dafs diefe Theile ein Lemberger Stein-

metzmeifter gemeißelt hat.

Was den Styl anbelangt, fo unterfcheiden fich ab-

foliit die Theile, welche in Sandftein ausgeführt find,

von denen in Marmor und Alabafter. Die erftcren ver-

ratlien den ausgefprochenen italienifchen Einfluß, unter

welchem die Krakauer Steinmetzmeifter das ganze
16. und die erfte Hälfte des 17. Jahrhunderts ftehen.

Die letzteren Theile der Chorftühle, welche der Lem-
berger Steinmetzmeifter in Marmor und Alabafter
gemeißelt hat, ftehen cntfchieden unter dem Kinfluße
der deiitfchen Renaiffance, weil in Lemberg die

deutfchen ICinflüße auf die Kunft im 16. und 17. Jahr-
hundert vorwiegend find.' Bezeichnend für die I.em-

berger Kunft ift auch die frühere Vorliebe für Marmor
und Alabafter, welche in der Krakauer Schule erft bei

den Monumenten im Barockftyle ftark auftritt.

Früher fchon wurde bemerkt, dafs fich in den
Kreuzgängen des Dominicaner-Klofters diefen Theilen
derChorftühledcrAcgydius-Kirche, die aus dem 16. Jahr-
hundert ftammen, analoge Monumente finden; ebenfo
finden wir auch eines in Marmor und Alabafter, das in

ähnlichen Formen ausgeführt ift. Es ift diefes das Kreuz
des heil. Auguftinu.s, welches fich fo häufig auf den

' Patriciut und Lcmbcrgcr .BUrgcrrchaft. LaJislaus Lü/inskj, Lcmljcrg.

Kreuzgäiigen d^r Klofter findet. Die Umrahmnng des-

felben hat die Geftalt eines Altars mit zwei dorifchen

Säulen und deren entfprechendem Giebel.

Diefelben Meifter arbeiteten diefen Thatfachen
zufolge entweder in beiden Kirchen, oder, was wahr-

fcheinlicher ift, die ganze reiche Decoration der St.

Aegydiuskirche wurde aus den Reften der Monumente
oder der Monumente und Chorflühle, welche infolge

des Umbaues einer derCapellen der Dominicaner-Kirche
in die St. Aegydius-Kirche übertragen wurden, zu-

fammengefetzt. Die Anzahl der Wappen mit den
gleichen Schilden, welche auf den heutigen Chorftühlen

angebracht find, laffen uns vermuthen, dafs fie den
Stiftern des Werkes, von dem wir heute nur Theile

fehen, angehören. Es wäre jedoch falfch, anzunehmen
dafs diefe Wappen fich auf die Stifter der heutigen

Chorftühle beziehen. Ueber den Chorftühlen der Nord-
wand des Presbyteriums befindet fich auf dem Schilde,

den ein Engel hält, das Wappen Rogala, auf den
kleineren Schilden find die Wappen: Polkozic mit den
Buchftaben: J. S. und ein fremdes Wappen, das einen

Blumenftrauß darftellt. Ueber den Chorftühlen der Süd-

wand find folgende Wappen entfprechend angebracht:

Samfon, Ciolek und das Monogramm: S. T.

Bemerkenswerth ift im Presbyterium noch die an
dem mittelalterlichen Gewölbefchloßc angebrachte
Hand, welche aus den Wolken herausragt und eine

Schleife mit einer unleferlichen Dcvife, unter der noch
eine ftrahlende Hoftie angebracht ift, hält. Das Ganze
ift polychromirt. Diefe Hand wurde wahrfcheinlich zur

Erinnerung an ein Wunder, das in diefer Kirche im

Jahre 1632 ftattfand, angebracht.'

Wir gehen jetzt in das Hauptfchiff. Vis-ä-vis der

gothifchen Thür der Vorhalle fehen wir eine Thür mit

einer Umrahmung aus Marmor und zwei dorifchen

Säulen auf hohen Sockeln und fchwerer Bekrönung.
Alle architektonifchen Glieder der Umrahmung diefer

Thür find den entfprechenden Theilen der Chorftühle

ganz gleich, die Säulen find von dcrfelben Größe.

Mehr intereffant ift das gegenüber liegende

Portal, welches in das Depot C fuhrt (fiehe Tafel II).

Die fehr fchöne Behandlung der ornamentalen und die

in hohem Grade artiftifche Ausführung der figuralen

Theile läßt bedauern, dafs die ganze Umrahmung keine

architektonifche Einheit bildet. Obwohl das obere

Gefims und der halbkreisförmige Abfchluß der Thür
aus derfelben Epoche, aus der zweiten Hälfte des 16.

Jahrhunderts ftammen, fo fällt uns doch fofort in die

Augen, dafs diefe beiden Theile fremden Monumenten
entnommen find. Das obere Gefims wurde von ftarken

Confolen getragen, die hier fehlen. Die Verfcliieden-

artigkeit der Rofetten, welche in dem lieh konifch ver-

engenden Bogen der Thür befinden, ift bemerkenswerth.
Dafs zwei liegende Confolen mit chai^akteriftifchen

Köpfen, welche zu beiden Seiten iler Bogen liegen und
auffallend außer!:alb der korinthifchen Capilak: heraus-

ragen, als Obertheile der die alten Chorftühle begrän-

zenden Pfeiler dienten, kann man beinahe mit voller Be-

ftimmtheit fagen. Nachdem die Tünche abgefchlagen,

zeigte fich, dafs die Confolen von der in die Wand ein-

gelaffenen Seite auch fculptirt find, fie mußten aUn fi'ci-

ftehen und von allen Seiten fichtbar fein.

' ni»j Kleinode der
Ki'.ikuu 1745. S. 121.

HuiiplUa.ll Kial-aii v. IVtei ny.icynili l'ruszcz.
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Diefe Stücke verfchiedcner Monumente von hohem
artiftifchen Werte bekunden, was Rir ein reges Leben
in der Steinmetzkunll: im i6. Jalirhundert in Krakau
herrfchte, wie lang fich der gute Gcfchmack der heften

Renaiffanceformen erhielt, und wie unfere Kirchen von

folchcn Monumenten überfüllt waren.

An den Wänden des Hauptfchiffes haben fich noch
fchönc Denkmäler der mittelalterlichen Zunftmalerci

der Krakauer Schule au.s dem Ende des 15. Jahr-

iiunderts erhalten, welclie ganz unter deutfchem Kin-

fluffe ftand. Es ift dicfes ein Kreuzweg; die einzelnen

liilder find gut erhalten, erfordern jedoch eine Reftau-

rirung.

Von den fchönen mittelalterlichen Holzfchnitzc-

reien, welche Effcnwein noch im Depot der Kirche fah,

fand ich keine Spur' mehr.

' Die mittelalterlichen Denkin.nle der St;i<U Kraknii. Efl'cnwcin, Leipzig
186g. b. iig.

Goldenkron. Aufftellung von Grabmälern der Aebte und
einzelnen Perfonen in dem Capitelhaufe.

Vom Correfpoiulenten und füifll. Schwarzenberg'fchcn Ceiitralarcliivs-DirecJlor Anlon Möralh.

fM Fußboden der Pfarrkirche in Goldenkron in

Böhmen, welche cinft die Stiftskirche des im
Jahre 1785 aufgehobenen Ciftercienfer-Klofters'

war, befanden fich eine Reihe von Epitaphien, deren

Infchriften infolge des Herumtretens auf denfelben

fchon fehr gelitten hatten. Um fie vor ihrem gänzlichen

Untergange zu bewahren, ordnete das Ehrenmitglied

der k. k. Central-Commiffion, Seine Durchlaucht Fürft

Adolph Jofeph zu Schwarzenberg an, dafs diefe Grab-
fteine aus dem Fußboden ausgehoben und die Epitaphien

der Goldenkroner Aebte unter denfelben, in denWänden
des fchönen gothifchen Capitelfaales, unter deffen

Fußboden einft im 13., 14. und 15. Jahrhundert die-

Goldenkroner Aebte beigefetzt wurden, in der linken

Wand des Schiffes der Goldenkroner Kirche aber die

anderen Epitaphien in chronologifcher Folge ein-

gemauert werden follten.
' Unter Intervention des gefertigten Correfpon-

denten wurde diefe R'Iaßregcl im Laufe des Herbftes

1S94 durchgeführt.

In der linken Wand des Kirchenfchiffes find nun
folgende Epitaphien untergebracht:

1. Das Fragment des Epitaphs des am 13. März
1275 verftorbenen Hirzo Burggrafen von Klingenberg,

eines der größten Wohlthäter des Goldenkroner
Klofters. (Paugerl. Goldenkroner Urkundenbuch pag.

16 und 32 ff.)

Unfer Fragment ift 64 Cm.*hoch und 75 Cm. breit.

Am obern Rande ift noch in gothifchen Majuskeln
„Anno" zu lefen. Die weitere Legende fehlt. Nur von
dem Wappen ift noch der größte Theil erhalten. Nach
einem im Krumauer Herrfchafts Archive vorhandenen
und aus dem 17. Jahrhundert ftammenden Verzeichniffe

der „Epitaphia in Sancla Corona", in welchem auch die

auf den Grabfteinen befindlichen Wappen in Feder-
zeichnung reproducirt find, befand fich diefcs Epitaph
urfprünglich beim Eingange in den Capitelfaal und trug

folgende Umfchrift:

Anno ab incarnatione dni 1275 3. Idus Martij f^ Hirzo

de Chlingberch.

2. Das Epitaph des am 4. April 1355 verftorbenen

Heinrich von Weleschin. Dasfelbe ift 75 Cm. breit und
18S Cm. hoch und wurde aus dem Capitelfaale, wo es

vor zwei Jahren aufgeftellt wurde, in die Kirche über-

tragen.

Nach dem fchon erwähnten Verzeichniffe befand
es fich urfprünglich im Prcsbyterium der Kirche auf

der Evangelien-Seite. Es ift noch fehr gut erhalten.

Die Legende in gothifcher Schrift lautet:

Anno domni + milesio + CCC L V pridie f Nonas apr.

o. dns. + Heinr. + Welefchyn. f

In der Mitte ein Wappenfchild mit einem Löwen,
der von einem Helme bedeckt wird, welcher als Kleinod
einen Flügel, auf welchem fich ein einmal gefpaltener

Schild befindet, trägt.

Eine gute Abbildung diefes Epitaphs ift auf

Seite 34 des X. Bandes des Werkes von ^A. Sedlacek,

Hrady a zämky ceske" zu finden. (Siehe auch PangcrTs
Goldenkroner Urkundenbuch pag. 121, Anmerkung i.)

3. Ein ^6 Cm. breites und 160 Cm. hohes Epitaph,

auf welchem oben ein Kelch eingemeißelt ilT: und
welches folgende Infchrift trägt:

,.Joannes Alexius Dvrbon curatus in Oberplan S. Coro-

nae grat' Titularis mnrium hoc in hreredem svorum et

hvnc Titvli locum sibi eligens. "©^ 1684 31. Octob.

t R. I. P.

4. Das Grabdenkmal des am 25. Mai 1691 ver-

ftorbenen Ritters Johann Miliczovsky von Braunberg.
Derfelbe hatte am 20. December 1678 fein Gut Clume-
czek unter Vorbehalt des lebenslänglichen Nutzgenußes
um 10.000 fl. an das Klofter Goldenkron verkauft;

zugleich auch fich ausbedungen, daß er nach feinem

Tode in der Klofterkirche auf Koften des Stiftes bei-

gefetzt werde. Sein Grabmal ift oben mit feinem

Wappen geziert. Dasfelbe befteht aus vier Feldern. In

je zweien ficht man eine nach links fpringende Gemfe.
Die beiden anderen zwei Felder fchmückt in der Mitte

ein Querbalken.

Als Helmkleinod fehen wir eine zwifchen zwei

Flügeln nach links fpringende Gemfe. Die Infchrift

unter dem Wappen lautet:

SiSTE VIaTOR AT NON STVPEAS I.\ ISTA F(ßOSSA

sVxT
I

ossA IoannIs MILICzoVskI eqVItIs De
braVnberg. ora pro eo. oBirr \\v .mav.

Das Grabmal ift 75 Cm. breit und 175 Cm. hoch.

5. Ein einfacher 135 Cm. hoher und 74 Cm. breiter

Grabftein mit der Infchrift:
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Die Wände des Capitelfaales zieren nunmehr

folgende Abtsepitaphe:

I. Der untere 50 Cm. hohe und 50 Cm. breite Theil

des Epitaphs des am 2. März 1359 geftorbenen Golden-

kroner Abtes Liidolf. Vom Abtsftabe ift nur mehr der

untere Theil erhalten, und von der Legende nur mehr

in gothifcher Schrift die Worte: . . .Marti | H Dfiin.

L Die ganze Legende lautete einft:
I

dol i-^lC gdlliC i^Cgt

Anno domini MCCCLIX. VI. Non. Martij til DiTnr

Ludolfus abbas huius loci.

2. Das 1S3 Cm. hohe und "jZ Cm. breite in der

Mitte mit dem Abtsftabe gezierte Epitaph des am
16. Juli 1397 verftorbenen Abtes Arnold. Die Legende
in gothifcher Schrift lautet:

Anno Domini MCCCXCVII XVII KL. Aug. •» Dom:
Arnoldus abbas huius do :

3. Das Epitaph des Abtes Arneßus (f 7. März

1404). Dasfelbe ift in der Mitte mit dem Abtsftabe

geziert und trägt in gothifcher Schrift die Umfchrift:

Anno düoh: MCCCCIII Nv: Martij €1. Dns. Arnestus

abbas h. Do.

Die Höhe desfelben beträgt 175 Cm. und die Breite

73 Cm.
4. Das Grabmal des am 20. November 1451 ver-

florbenen Abtes Tlicodoriciis. Dasfelbe ift 166 Cm.
hoch und 72 Cm. breit, zeigt in der Mitte einen Abtsftab

mit der Umfchrift in gothifchen Schriftzügen:

Anno dmni. MCCCCLI XII KL. Decembris €)- Theo-

doric' abbas h' loci.

5. Das Fragment des Grabmals des am 17. Mai

1608 verflorbenen Abtes Melchior H'ölderle von Höritz.

Das Fragment ift 70 Cm. hoch und 69 Cm. breit.

und zeigt das mit der Inful gefchmückte Haupt diefes

Abtes.
Von dem ebenfo kunflvoll wie das Haupt aus

rothem Marmor gemeißelten Abtsftabe ift nur mehr

der oberfte Theil vorhanden. Von der Legende nur

die Anfangs- und Endworte:

„Anno restitutai salutis huniana;". . : und

„consortio Amen".

Diefes Epitaph befand fich einft in der St. Marga-

rethen-Kirche in Goldenkron, welche im Anfang unferes

Jahrhunderts zu einer Fabrik adaptirt wurde.

Das fo eben befcliriebcne Fragment fand der

gefertigte Corrcfpondcnt in einer Nebenkammer der

großen Schaffchurhalle in Goldenkron. Die vollftändige

Legende auf demfelben lautete einfl:

Anno restitutac salutis humana.' 1608 die 17. Maij

reverendus ac venerabilis dominus Melchior Höldrlc

de Höritz huius monasterii abbas diem suum obiit anno

aetatis suae 63, cuiusque anima aeterna in coelis pace

perfruatur cum felici omnium beatorum consortio.

Unter dem Portrait des Abtes ftanden folgende

Vcrfe:

Et lituo et mitra fulgebat Melchior Abbas
Marmore mors texit, quantum inimica dccus

Prajsulis officio ter denas vidit aristas

Ornabat virtus cum pietate vlrum.

Invidit Lachesis decus hoc dum stamina tcrris

Rumpit apud superos szecula plura dedit

Ut tarnen in terris floreret Melchior abbas

Successor posuit quae monumenta vides

Sacra Valentinum Schönbegk dedit infula Mystcm
Abbatem Augustum, qui ha;c monumenta locat.

6. Das Grabdenkmal des am 3. April 1668 ver-

ftorbenen Abtes Bernhard Baclunann. Its ift 156 Cm.
hoch und 80 Cm. breit und mit einer Inful und einem

Abtsftabe geziert. Die Legende lautet:

BernarDVs abbas RestaVrator iiVIVs teMpLI
VLtra non agIt Inter VIVos VIVat Inter beatos

spIrItVs eIVs et pII pro Ipso orate. 3. April.

7. Das nächfte Grabmal (180 Cm. hoch und 90 Cm.
breit) ift das feines Nachfolgers des Abtes Mathias

Alexius Ungar, der amS.December 1701 das Zeitliche

fegnete. Unter der Inful und dem Abtsftabe fteht fol-

gende Grabfchrift:

Hie jacet, qui nunquam cecidit. Reverendissimus

D.D. Mathias Alexius Ungar humilis hujus loci 33 annis,

35 in Christo generans filios pater Abbas. Pro aris

enim et focis stetit semper viclor, privilegiorum et legis

justE armis juxta illud e suo nomine anagramma: a

lex justa mi hasta. Virgineamque carnem, mollia et

fle.xibilia membra incorruptionis symbola ac I'"'' inno-

centiam a casu praeservatam et una eximiarum virtutum

cumulum detulit in tumulum corpore et mente virgo.

Dum hie eximius virginis cultor in ejus iiriaculata;

conceptionis festo pra;di6la mortis hora suaviter ex-

pirans immaculatum. Deo redidit spiritum. annum aetatis

sua; 80 agens, OCtena DeCeMbrIs.
8. Das Epitaph des am 20. Oftober 1716 ver-

ftorbenen Abtes Gerard Paner. Diefes mit der Inful

und dem Abtsftabe gefchmückte Epitaph ift 177 Cm.

hoch und 90 Cm. breit und trägt folgende Infchrift:

„Hie requiescit reverendissimus D.D. Gerard Pauer

huius loci XV annis dignissimus abbas "Qt A. MDCCXVI,
Oftobris XX, aetatis sua; LIX.

9. Das 178 Cm. hohe und 87 Cm. breite fteinerne

Grabmal des am 2. P'ebruar 1720 verftorbenen Abtes

Mathias Kurts. Die Infchrift auf demfelben lautet:

. Anno 1720. Febr. 2 diem clausit extremum reveren-

dissimus amplissimus D.D. Mathias Kurtz loci huius

per triennium abbas, cui successor lapideum hoc grati-

tudinis ac amoris ergo posuit monumcntum.
10. Der oben mit der Infel gezierte Grabftein

feines Nachfolgers, des am 14. März 1733 geOorbcnen

Abtes Philipp Payer. Das Grabmal ift 176 Cm. hoch

und 87 Cm. breit. Darauf ift I'olgendes zu lefen:

Obiit 14. Martii rdimis cInTiis Philippus Payer

antehac tredecim annis abbas et a resignationc, ccssis

I)ede et tiara, mariophilus anachoreta. R. I. P.

11. Das mit dem Abtsftabe gefchmückte Epitaph

des am 3. November 1754 verftobenen Abtes Chriftian

Giifclil. Es ift 174 Cm. hoch und 87 Cm. breit und tragt

folgende Infchrift:

Reverendissimus ac ampl. Dominus Christianus

Guschl sac. ord. Cister. cjuatuor lustris et bis quinque

mensibusindefessagubernii vigilantiapra'sentis ccenobii

abbas et antistes, rcgni Boemi.e pr;elatus, anima supcr-

nas ad auras evocata exuvias suas in hoc busto posuit

in die festo san6li Malachi.e. Ita [)elram nötarat grata

filiatio de sanfta Corona.
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Judenburger Haus-, Hof- und Siegelmarken.

IJefprocheii von Dr. Anton Meli.

(Mit I Tafel.)

IN der Beantwortung der Frage nach dem Auf-

treten von Haus- und Hofmarken hatfich Steier-

mark feit den fünfziger Jahren unferes Jahr-

hunderts durcli Sammlung derartiger Zeichen in Wort
und Bild betheihgt,' und im letzten Jahrgange der

Zeitfchrift des VereinesfürVolkskunde'''brachte F. Ihvof
l8 Steiermark anlangende und bisher noch nicht ver-

öffentlichte Marken aus allen Theilen des Landes. Im
ganzen mögen bis heute etwa 400 Haus-, Holz-, wie

Werks- und Hammerzeichen Steiermarks veröffentlicht

worden fein, und von diefen fallt der bei weitem größere

Theil in die Kategorie der fogenannten Holzmarke)i,

in Uebereinftimmung mit dem Holzreichthum nament-
lich der oberen Landestheile. Der Gebrauch, gefällte

wie noch ftehende Bäume, welche nach dem jeweiligen

Servitutenrechte dem Inhaber des letzteren theils aus

den herrfchaftlichen Bannforften, theils aus den
Gemeindewaldungen alljährlich in beftimmter Zahl zu-

fielen, durch eine Marke zu kennzeichnen, ift ein alt

hergebrachter, und ergab eigentlich das einzige Mittel

zur Unterfcheidung der Holzanfprüche der einzelnen

Intereffenten. Bereits Göth machte auf diefen nament-
lich in den Gegenden des obern Ennsthales, im Mur-
thale von Murau abwärts bis gegen Judenburg und am
Bacher bei Marburg herrfchenden Gebrauch aufmerk-

fam und //twyfpricht von den herrfchaftlichen Wald-
und Servituten-Protocollen, in welchen die Holzmarken
der Betheiligten mit Namen und Zeichen eingetragen

wurden. Derartige Protokolle führten Göth und Ihvof

in ihren diefen Gegenftand betreffenden Auffätzen auch
an und das reichhaltigfte derfelben wird uns im Anhange
zu dem 6. Bande der öflerreicliifchen W'eisthi.imer

(Steiermark und Kärnten) Seite 717 bis 737, und zwar
in dem fogenannten Lambrechter Waldung-, Holz- und
Gräßregifter von 1749 bis 1755 gebracht.

Eine Aufzeichnung gleichen Charakters bringt

das .^Holzi'crlas-Protokoll'' der oberfteirifchen Stadt

'Judenlmrg, ein Papierheft in Kleinquart mit 11 Blättern,

aufbewahrt im Special-Archive Judenburg des fteier-

märkifchen Landes-Archives. Die am Schluße beigege-

bene Anmerkung macht uns mit dem Zweck diefes

ProtokoUes des näheren bekannt.

Höh- Verlas-Protocol.

Anmerkung.

Nachdem jedem hierin vorkoirienden Hausbefizer

ein Extraft difer Holzauslafsungslifte mit der an-

gehängten Anmerkung zuegeftellet worden ift, dafs

unter Konfiscationsftrafe des gehakten Holzes ver-

botten die vorausgemefsenen Stämme in Hoi-, Lafs-

1 Betreffend die Literatur liehe Ilivof in den ..Mittli. d. k. k. Cenlr.-
Comm." (1S74) XIX, S. it9— 123 und derf. „Zeitfchrift des Vereines für Volks-
kunde" (1894) Heft ni.

- Sieiie Note i.

nitz-, Mill-, oder Zieghvald oder ijberhaupt ohne voraus-

gegangner Auszeichnung durch die Holzhoier zu fällen.

Der Übertretter diefes Verbotlis und auch jener,

welcher fich mehr als die ausgemefsenen Stämme zu

fchlagen unterfangen foUte, wird für jeden Stamm nebft

der Confiscation um 2 fl. geflraft. Das ohne darauf

gefchlagenen Hauszeicheii vorgefundene Holz wird zur

Stadt eingezogen und jener, welcher in einem Jahr die

ihm zugewiefenen Stiimme nicht bezogen, hat auf folche

weiters keinen Anfpruch.

Endlich wird auch der Verkauf difes Burger-Wald-
holzes unter Confiscationsflrafe unterfagt.

So werden die von Zeit zu Zeit beflehende Ober-
und Unterliolzhoier auf Beobachtung difes Verbots
forgfamft zu wachen und die Übertretter deffelben dem
Stadtmagiftrat anzuzeigen haben.

Ex cons. magistrat. Judenburg
den 12. Mai 1792.

Johann Paul Hauser mp. Bürgermeifter- Amts- Ver-

walter.

Franz H. Marko mp. Magiflrats-Rath.

Josef Diewalt mp. Mag.-Rath.

Johann Georg Praun mp. Mag.-Rath.

Das Regifter felbft füllt 10 Blätter der Handfchrift

und führt neben den laufenden Hausnumern (i bis 134
der Stadt und i bis 84 der Vorftadt) die Zahl der auf

den einzehien Inwohner alljährlich fallenden Holz-

ftämme, die Namen der Ilauseigenthümer und die dem
Befitze eigenthümliche Hausmarke an. Dafs das Proto-

koll auch in unferem Jahrhunderte längere Zeit noch
im Gebrauche geftanden, beweifen die fpäteren Ein-

tragungen bei Befitzveränderungen und machen jene

uns mit den Hausbefitzenden der Stadt für einen

gewiffen Zeitraum bekannt. In der beigegebenen
Tafel wurden die 184 im Protokolle flüchtig ver-

merkten Hauszeichen bequemerer Vergleichung halber

mit fortlaufenden Nummern verfehen. Die oben citirte

„Anmerkung" fpricht ausdrücklich von „Haitszeicheii^',

welche auf dem Rücken der Handhacke erhöht, wie

Buchdruckerlettern angebracht, durch einen Schlag
vertieft in die Schnittfläche des Holzes eingeprägt

wurden.' Dafs die Art des Vermerkes der Hauszeichen

an den dem einzelnen Bürger zufallenden Holz-Deputate

Platz greifen mußte, beweifen fchon die mannigfachen

Formen diefer Zeichen, welche ein Einkerben der-

felben mit der Hacke allein nicht zuließen.

Der gelegentliche F"und diefes Holzverlafs-Proto-

koUes veranlafste den Verfaffer diefes zu dem Verfuche,

dem Gebrauche der Hof- und Hauszeichen (-Marken)

in dem engbegränzten Territorium einer Stadt des

ftcirifchen Oberlandes, welche feinerzeit als Handels-

1 Mittheilnngen des hiftorifchen Vereines für Steiermark, V. S. lo6.



platz und Durclizugsftation eine bedeutende Stellung

eingenommen, nachzugehen, ein Verfuch, welcher mit

dem Aufkommen und der Annahme der Marke als

Eigenthumszeichen in den bürgerlichen Kreifen Juden-

burgs wie jenen des Bauernftandes in der unmittel-

baren Umgebung der Stadt, mit dem Gebrauche und

dem Zufammenhange der Marke als Hauszeichen und

als Siegelmarke fich befchäftigen foll. Gleich von vorn-

herein mag die Abficht diefer Studie betont werden,

dafs durch die letztere weniger dem Sammeln und

einer Zufammenftellung von Hausmarken fteirifcher

Provenienz — einer, fagen wir es offen, mehr oder

minder culturhiftorifchen Spielerei mit kaum nennens-

wertem Refultate — als vielmehr der Hausmarke als

einem wichtigen Kriterium bürgerlicher Heraldik und
Sphragiftik das Wort gefprochen werden foll. Als

Quellen zum vorliegenden Auffatze ergaben fich neben

dem befprochenen Protokolle vor allem die Urkunden-

fammlung des fleirifchen Landes-Archives, refpeftive

die forgfältig angelegten Siegel-Repertorien vom I2. bis

15. Jahrhunderte, das in 272 Fascikel geordnete

Special-Archiv der Stadt Judenburg, aufbewahrt im

letztgenannten Inflitute, deffen A6len namentlich für

die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts überreiches

Material boten, und endlich jene wohl fpärlichen Ueber-

refle der in Stein gehauenen Hauszeichen der Stadt

Judenburg felbft, welche Herr Bürgerfchullehrer Karl
Grill (in Judenburg) für den Verfaffer zu fammeln in

liebenswürdigfler Weife fich bemühte.'

Die Hausmarke — im Gebrauche des Bürger-

ftandes als Zeichenführers — ift fowohl als Zeichen

der Willenserklärung (Hand- oder Siegelzeichen), wie

als Vermögenszeichen (an liegendem Eigen, das heißt

an Haus und Hof) aufzufaffen und in der weiteren An-
wendung des letzteren als Zeichen an fahrender Habe,

in welch letztere Kategorie die Holzmarke fällt. Für

den Gebrauch der Hausmarke als Handzeichen — in

Stellvertretung der Namensunterfchrift — find für

Steiermark Belege nicht beibringbar. Erft im Verlaufe

des 18. Jahrhunderts treten die „allgemeinen charakter-

lofen drei Kreuze", wie Ilomeyr^ diefelben bezeichnet,

als Handzeichen des Analphabeten in Gebrauch.

Die Führung der Hausmarke in bürgerlichen

Kreifen hängt eng, für einen gewiffen Zeitpunkt, mit

der Annahme des Wappenbrauches des Bürgcrftandes

zufammen, als im 14. Jahrhunderte der Gebrauch des

Wappens von der ritterlichen Claffe auch auf jenen

Stand übergieng und die Noth des Kamjjfes dem
Bürger nicht aliein das Schwert, fondern auch den

Sciiild in die Hände drückte. „Der Gebrauch der

Schiide war in jener Zeit auch deswegen eine Noth-
vvendigkeit, weil die Städter in einem Kampfe gegen
rittermäßige Leute fich keiner ungleichen Waffen be-

dienen konnten, ohne fich in Nachtheil zu verfctzen.""'

Und folgerichtig crmangelte der Bürger, gleich den

Angehörigen der fiebcn Heerfchilde nicht, feinen Schild

mit Abzeichen zu fchmücken und damit feiner Perfon

wie I-^amilie in der Folgezeit ein charakteriflifchcs

Wahrzeichen zu fchaffcn. Nicht ohne geringe Bedeu-
tung mag für die Aufnahme des Wappengebrauches

' Dem genannten Herrn fei 'an diefer Stelle der hefte Dank .ins-

gefprochen.
- C. C. ilonieyer, Die Haus- und Hofmarken, S. 224.
* G. A. Seyter, Gefchichtc der Heraldik MM. A v. Sicbmaclier's

Wappenbuch) S. 335.

bei den Bürge. n der Umftand gewefen fein, dafs

gerade im 14. Jahrhundertc fo mancher Rittermäßige
aus verfchiedenem Grunde fich im Bereiche der Städte
anfiedelte und in die Bürgerfchaft aufiiehmen ließ, die

Führung des Familienwappens — namentlich im
Siegelbilde — beibehielt und fo feinen Mitbürgern ein

Beifpiel zur Nachahmung gab. In diefc Kategorie ge-

hören beifpielsweife für Judenburg die Familien

Pfaffendorfer, Fuler und Lubgafter. Das Schildwappen
wurde zur Zeit, als der Bürgerliche in feinen Rechts-
gefchäften der urkundlichen Befiegelung bedurfte, zum
Siegelbildc, wie fich überhaupt der außer-militärifche

Gebrauch der Wappen faft ausfchließlich auf die Siegel

befchränkte,' und da fpielt, für drei Jahrhunderte

wenigflens, das Hauszeichen, die Hausmarke, eine her-

vorragende Rolle.

Nicht y^v/tv- Bürger der Stadt Judenburg war im
Befitze eines Typars zu der Zeit, als uns zum erften-

mal Urkunden, befiegelt durch Vertreter des Bürger-

flandes, begegnen. Zunächft war es der Richter (judex,

Richter, Stadtrichter, derBürgermeifter des 16. und der

Syndicus des 17. und 18. Jalirhunderts), welcher fchon

infolge feiner. Stellung und der Nothwendigkeit offi-

cieller Intervention, wie Bekräftigung von Kauf, Ver-

kauf- oder Taufch-Contraften, Heirats- wie Theil- und
Verzicht-Briefen u. f w., des Siegels und damit des

Wappenbildes nicht entbehren konnte und durfte.

Neben der Perfönlichkeit des Richters, welcher in der

Regel dem begütertften und damit angefehenflen

Gefchlechte der Stadt entflammte, führte auch fo

manch anderer Bürger fein Wappen oder Siegelbild,

ein Gebrauch, welcher gegen unfere Zeit zu ftets zu-

nahm; die rechtlichen Afte des 17. und 18. Jahr-

hunderts, in welchen der Ausfteller oder der Zeuge
durch einen Siegelbefitzer fich vertreten läßt, werden
ftets feltener.

Unterziehen wir die Reihe der uns erhaltenen und
bekannten Siegel von Judenburger Stadtrichtern und
Bürgern des 14. Jahrhunderts — aus welcher Zeit uns

die erften Judenburger Bürgerficgel erhalten find —
einer Durchficht, fo begegnen wir dem Gebrauche der

Hausmarke als Siegelbildes nur in den feltenften

Fällen. Vorweg mag, um Wiederholungen in den Siegel-

bcfchreibungen auszuweichen, erwähnt werden, dafs

fammtliche in der Folge befprochenen Bürgerficgel

runde und nach dem fphragiftifchen Syfleme des

Fürften F. K. zu Hohenlohe in die Kategorie der

Wapi)eiifiegel (IV), untl zwar vornehmlich (IV A) mir

mit Wappcnbildcrn entweder im Siegelfclde (IV. A. i)

oder im Schilde (IV. A. 2), und nur in wenigen Phallen

zur Kategorie der Wappenfiegel mit vollfländigem

Wappen (IV. C.) gehören.

Aus Judenburger Bürgcrfiegeln des 14. Jahr-

hunderts feien iiachllehende als Bt:ifpiele heran-

gezogen.

Jans Permans siin (Richter). Nach rechts fchrei-

tendcr Bär im Drciecksfchildc. Umfchrift: f S .lOHAN-
NIS .PERMANI. (1339, Urk. Nr. 2137«, ftcierm. Ld.-

Arch.) P'ig. I.

Ilans der Goldcl (Stadtrichtcr). Zwei von einander

gekehrte Blätter in ornamentirter Form im halbrunden

Schilde. U.: f S.IOIIANNIS. GOLDia.. (1359, 1376

und 1379, Urkk. Nr. 2705/', 3261, 3349, Ld.-Arch.)

' Ebenda. S. 107.
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Chiinrad der Fiilcr (St;ullriclilcr). Eberrumpf in

dem vom Dreipaffe umfcliloffcnen Dreiecksfcliilde. U.

:

(S)IGILLVM.CHVNRADI.FVLE(R). (1372. Urk. 3127,

Nr. 3127, Ld.-Arch.) Fig. 2.

Fig. I. Fig.

Zwei

t S.

Urk.

Stcp/um der Chtuncr (Bürger). Im Dreiecksfcliilde

rechter Schrägbalken mit drei geüielten Kleeblättern.

U. : t S . STEFFANl , CHVMMER ( 1 373, Urk. Nr. 3182 c,

Ld.-Arch.)

Hennann der Pfaffendorfer (Bürger),

gekreuzte Lilicnfcepter im Dreiccksfchilde. U.

H/ERMANNI . DE . PHAFFENDORF. (1.376,

Nr. 3261, Ld.-Arch.)

Lipp der Ljibgaster (Bürger). Gefparrter halb-

runder Schild. U.: t S.PHILIPPI.DE.LVBGAST.
(1377, Urk. Nr. 3265, Ld.-Arch.)

Hans der Unkel (Bürger). Bifchofsftab im halb-

runden Schilde. U.: f S.IOHANNIS. VNKLINI. (1377,

Urk. Nr. izgzb, Ld.-Arch.)

Niclas der Perinann (Stadtrichter). Aufzeigender
(aufrechter) Bär von einem Perlenkreife umfchloffen.

Ü.:tS.NYCOLALPERMANNI.( 1377 und 1387. Urkk.
Nr. 3299;^ und l'^g'jb, Ld.-Arch.)

NicoLuis an der Maittßat (Bürger?). Die Marke

Tin vom Dreipaffe umfchloffenen Dreiccksfchilde.

U. : t S . NICOLAI . AN . DER . MAWT. (1377,

Urk. Nr. 3269Ä, Ld.-Arch.)

Hans der Darnach (Bürger).

Dreiccksfchilde. U.: f S.IOHANN
(1377, Urkk. Nr. T,26c)a. Ld.-Arch.) F"ir

Hausmarke im

V. DARNACH.

Fit 4-

fchildc. U.: t S.IOHANNIS. VVINCHL(ER). (1377,

Urk. Nr. 3269«, Ld.-Arch.)

Andre der Zuber (Stadtrichter). Im halbrunden

Schilde ein an der Stange hängender Eimer. U.

:

tSIGILLVM. ANDRE. CZUBER.'(i383, Urk. Nr. 3475,

Ld.-Arch.) Fig. 4.

Andre der Weniger [Viiirgtr). Gcfpaltener Dreiecks-

fchild mit Querbalken im rechten und Pelzwerk im

linken Feld^ U.: f S.ANDREII.WENIGARII. (1387

und 1397, Urkk. Nr. 3397/-' und 3960, Ld.-Arch.)

Jakob der Drilianpter (Bürger). Im Dreiccksfchilde

links hervortretender Drachenkopf. U.: (S.J)ACOBI.
DRIHAWPTER. (1387 und 1389, Urkk. Nr. 3598 und

367S£-, Ld.-Arch.)

In gleich geringem Percentfatze ift in Judenburger

Stadtrichter- und Bürgerfiegeln aus den crflen Jahr-

zehnten des 15. Jahrhunderts die Hausmarke vertreten,

wie nachflehende Stichproben aus der erwähnten

Siegelreihe beweifen mögen.
Nielas Heftnagel (Bürger). Gehelmter Kopf mit

Federbufch im Dreiccksfchilde. U.: f S.NIKLA.
HEFTNAGEL. (1405, Urk. Nr. 4199, Ld.-Arch.)

Gebhart ]\Iazr:.olter (Bürger). Im Dreiccksfchilde

zwei voneinander gekehrte Ahornzweige. U.: S.GEB-
HARTT.MAZZOLTER. (1406, Urk. Nr. 4266«, Ld.-

Arch.) Fig. 5, f. auch das Siegel des Andreas Mazzol-

ter in Fisj. 6.

Fig. 5- Fig. 6.

Hans der Winkler (Bürger). Im Dreiccksfchilde

Winkelhaken mit federartigen Auswüchfen und bei-

gefetztcm Sterne. U.: f S . lOHAXIS . WINCHLER.
(1406, Urk. Nr. 42661:?, Ld.-Arch.) Fig. 7.

Hans der Winhler (Bürger). Marke
maaß mit beigefetztem Sterne) im Drei-

(Winkel-

ecks-

Fip

Andre Spindler (Stadtrichter). Halbrunder Schild

mit rechtem Schrägbalken (1408, Urk. Nr. 4347 «) und
im Dreiccksfchilde zwei von rechts nach links geneigte

Spindeln. U.: t S. ANDRE. CPINDLER. (1405, Urk.
Nr. 45S6, Ld.-Arch.)

Nielas der Zerer (Bürger). Drei Becher im Drei-

ccksfchilde. a) Als Rückfiegel b) Petfchaft mit Haus-
zeichen (vgl. btr. des letzteren Fig. 3). U.: fS.NYCLA.
CZERER. (1408, Urk. Nr. 4347«, Ld.-Arch.) Fig. 8.
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Thomas der Lauiprechtcr (Bürger). Dreiecksfchild

mit fchräger Wolkenlinie. U.: f S.THOME.VON.
SAND. LAMPRECHT. (i4ii,Urk. Nr. 4439, Ld.-Arch.)

^^v

Fig. 8.

Chunrat von Piiech (Zechmeifter der Judenbiirger

Pfarrkirche). Im halbrunden Schilde eingefchloffenes

Buch mit fünf Buckeln. U. : S . CHVNRAT . VON .

PVECH. (1415, Urk. Nr. 4586 0, Ld.-Arch.)

Wenzel Brunner (Stadtrichter). Drei Ringe im
halbrunden Schilde. U. : f • S . WENCZLA . PRVNNER.
(1415, LTrk. Nr. 4586 rt) — 1416 im Stadtpfarr-Archive

Judenburg mit U.: t S WENCLA-PRVNNER.
Etwa mit den dreißiger Jahren des 15. Jahr-

hunderts beginnt — fozufagen — die Blüthezeit der

Heraldifirung der Hausmarken auf den Siegeln der

Judenburger Bürger und Stadtrichter. Die früher mehr
oder minder einfachen Formen des Siegelbildes

machen einer reichern und gefälligem Ausflattung

Platz und die Hausmarke gelangt in ihrer Bedeutung
als bürgerliches Wappenzeichen zur vollen Geltung.

Ueberragten in der vorhergehenden Zeit die redenden
Wappen (wie bei den Bürgern Drihaupter, Zuber,

Spindler, Puech, Winkler und Permann), fowie willkür-

liche Formen jene mit Hauszeichen, fo treten feit der

genannten Zeit des 15. Jahrhunderts die erfteren gegen-
über den letzteren zurück. Zweierlei Urfachen mögen
diefcErfcheinung, welcher wir auch im Siegelgebrauche
anderer fbeirifcher Städtebewohner nachweifen können,
beeinflußt haben: einerfeits die verfchwindendc Be-

deutung des Schildes als Kampfgeräthe und anderfeits

der thatfächliclie Gebrauch des Hauszeichens, das

heißt die Anbringung desfelben auf den bürgerlichen

ILäufern der Stadt als Eigcnthumszeichen, als „Wahr-
zeichen des Haufes" und „als WegweiferdesFremden."'
Wies die zumcifl: über dem Eingangsthore in Stein ge-

hauene Hausmarke (gleich der heutigen Numer) auf

den Befitzer des Gebäudes, fo war es mehr als felblT:-

verftändlich, dafs der Bcfitzcr die Marke auch auf das
das Handzeichen ftellvertrctcnde Siegel fetzen, Heß.

Wären uns Judenburger Bürgerhäufer aus dem 15. Jahr-

hunderte erhalten geblieben, fo ließe fich der Beweis
der Zufammengehörigkeit von Haus- und Siegclzeichen

direft nachweifen, wie wir dies für das 16. Jahrhundert
— allerdings nur in einem F"allc — im Stande fuid.

Unter der Regierung Friedrichs III. (IV.) haben
wir den Beginn der bürgerlichen Wappen'^cnoffeiifchaft

anzufetzen, und die Sucht des einzelnen Bürgers, durch
kaiferlichen Brief in den Befitz eines Wappens „zu ehr-

lichen redlichen Gefchäften" zu gelangen," war felbft-

' Ebenda. S. 496.
- Ebenda, S. 353.

\-erftändlich ruckwirkend auf die Siegelfchneidekunll

in den einzelnen Städten. Dafs aber gerade die Siegel-

fchneider Judenburgs in den letzten vier Jahrzehnten
des 15. Jahrhunderts es zu bedeutender Blüthe ihres

Gewerbes brachten, ift wohl in der Stellung diefer

Stadt in handeis- und genoffenfchaftlicher Beziehung
begründet, wo eingewanderte kunftfertige Stempel-
fchneider bei der. nunmehr erwachten Vorliebe der

Bürger, fich in den Befitz eines mehr oder minder
kunftvollen Typars zu fetzen, ganz gut ihr Auskommen
finden konnten. Unter den Bürgern waren es vor allem

wieder die Vertreter der richterlichen Gewalt, die

Stadtrichter, welche in Anbetracht der Würde, welche
fie bekleideten, fich ihre Siegelftempel prächtiger und
kunftvoller ausftatten ließen und möglicherweife auch
um Verleihung eines bürgerlichen Wappenbriefes beim
Landesfürflen fich bemühten. Dafs derartige Ver-
leihungen fallweife ftattgefunden haben, läfst fich nach
den bekannten gedruckten wie archivalifchen Quellen

für Judenburg urkundlich nicht belegen. Die Siegel der

Judenburger Amtsperfonen find keineswegs als foge-

nannte Amtsfiegel aufzufaffen. Die Umfchrift erwähnt
in keineinVdWit den Amts-Charakter desSieglers, deffen

richterliche Stellung uns nur der Text der betreffenden

Urkunde überliefert: erklärlich aus dem Umftande, dafs

die Würde eines Judenburger Stadtrichters und Bürger-

meifters nur eine zeitlich befcln'änkte war, diefe Be-

amten aber auch nach Ablauf ihrer Amtsthätigkeit
des Siegelftempels zu eigenem oder auch ftellvertreten-

dem Gebrauche bedurften. An einem Beifpiele fei er-

fichtlich gemacht, wie die Zeit und der Gebrauch das

Wappen und damit die Siegelbilder in «'«^v- Judenburger
Bürgerfamilie beeinflußten. Der Bürger Stephan Mühl-

bach erfcheint im Jahre 141 6 zuerft als Stadtrichter und
führt in dem von einem Dreipaffe umfchloffenen Drei-

eckfchilde als Hauszeichen ein mit einem Kreuze ge-

kröntes lateinifches W. ' 1454 behalt zwar ein Heinrich

Mühlbach (wohl der Sohn des erftgenannten) das in

der Familie fich ftets vererbende Hauszeichen bei,

allein blos als Rückfiegel, während die Vorderfeite des

Siegels das entweder erworbene oder fich felbft: bei-

gegebene vollftändige Wappen zeigt.''

Aus der Reihe der Judenburger Stadtrichter- und
Bürgerfiegel greife ich. zur lUuftration des Gefagten
nachflehende heraus und führe auch jene an, bei

welchen der Gebrauch der Hausmarke als Siegel-

zeichen noch nicht durchgegriffen hatte.

Stephan Miihlbach (Stadtrichter). Hauszeichen im

vom Dreipaffe umfchloffenen halbrunden Schilde. U.:

Fig. 9.

t STEPHANI.MVLBACH. (1416, Urk. Nr. 4626, Ld.

Arch.) Fig. 9.

' Siehe Fig. 9.
" Siehe l'ij;. 17.
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Cl^uiirat der Ge/ölcr (Bürger). Im halbrunden

Schilde ein nicht deutbares Gefäß. U.: fS.CHVN-
RADI. GECOLLE. (1412 und 1418, Uikk. Nr. 4501 r?

und 46-78, Ld.-Arch.)

Peter Parz (Bürger). Im Dreiecksfchilde rechts

eine Fleifchhacke (fogenannte Fleifch-, Hackbarte),

links Hauszeichen. Als Rückfiegel Petfchaft mit

gleichem Ilauszeichcn und Anfangsbuchflaben. U.:

t .S.PETER. POR(CZ). (1426, Urk. Nr. 5072, Ld.-

Arch.) Fig. 10. In Urk. von 1427 (Nr. 5120) ohne Rück-
fiegel.

y-ys

' -V ,-'>;, -'^"Öl.

Fig. 10.

Wolfgang Kren (Bürger). Hausmarke /{^ mit

rechts unten beigefetztemfunftheiligen Sterne. | U.:

t S. WOLFGANG. KREN. (1440, Urk. Nr. 5697,
Ld.-Arch.)

Georg Hauner (Bürger und Stadtrichter). Im vom
Dreipaffe umfchloffenen halbrunden Schilde zwei hori-

zontal geftellte Werkzeug- (?) Typen (Hauen?) und

Rückfiegel mit gleichem Bilde, U. : (f) S.(J)ORY.
HAWNE(R). (1437, Urk. Nr. 5524, Ld.-Arch.) Fig. 11.

Andre U'ei/J (Stadtrichter). Hausmarke V n( im

halbrunden Schilde. U.:tS. ANDRE. WEISS. V
(1441, 1452 und 1456, Urkk. Nr. 5764., 6334 und 6600,
Ld.-Arch.)

Andre Kelhaiuter (Stadtrichter). Halbrunder Schild

mit Hausmarke von einem wilden Manne gehalten und

mit Gemmenrückfiegel (nach links gewendeter Kopf
mit Stirnband). U.: S . ANNDREE . KELHAIMER.
(1442, Urk. Nr. 5783, Ld.-Arch.) Fig. 12.

Hans Pfaffendorfer (Judenrichter). Zwei ge-

kreuzte Lilienfcepter im halbrunden Schilde U. ; f S.

lOHANNIS.DE.PFEFFEDORF. (1442, Urk. 5806,

Ld.-Archiv.)

Hans der Knensl (Stadtrichter). Hausmarke
im halbrunden Schilde. U. ; f SIGILLVM. JO-
HANNIS.KNEWSSEL. (1431, Urk. 5279, Ld.-Arch.

Ebenfo auf Siegel des, Paul Knewsl (Stadtrichter). (1450,

Urk. Nr. 6215«, Ld.-Arch.)

Mathias Harrcr (Bürger). Hausmarke r+ im

halbrunden Schilde.U. : fS • (MA)THIA . HAR- \Av
RER. (1445, Urk. 5951, Ld.-Arch.) Vgl. iMg. 18

//rt;w /vVt?// (Stadtrichter). Marke im halbrunden

Schilde. U.: f SIGILLVM . JOHANNI . CHROPH.
(1445 und 1452, Urkk. N. 5951 und 6377, Ld.-Arch.)

Fig. 13-

Ludwig Fö// (Stadtrichter und Judenrichter). Halb-

runder Schild mit zwei dreifach gebrochenen Balken,

aufgefetzter gehörnter Stechhelm und Helmdecke. U.

:

XXII. N. F.

^

S.LVBBEIG.VOYD. (1445 und 1451, Urkk. Nr. 5979
6319«, Ld. -Archiv.) Fig. 14.

Paul Pol/auer i^nrgcr). Hausmarke >OC im halb-

runden Schilde. U.: t .S.PAVL.POL /\ AVP:R.

(1451, Urk. Nr. 6334, Ld.-Arch.)

Michel Stempher (Bürger). Hausmarke im halb-

runden Schilde. U.: S. MICHEL. (STE)MPHER. (1445,

Urk. 5969, Ld.-Arch.) Fig. 15.

Niclas Stemphl (Stadtrichter). Halbrunder Schild

mit Marke, gehalten von einem wilden Manne in

hockender Stellung, Keule in der Rechten. U. : S.

NICHLAS . STEMPHLL (1453, '459 .
I47i. Urkk.

Nr. 6407, 6726« und 7385, Ld.-Arch.) Fig. 16.

Jörg Zeyriger (Stadtrichter). Im halbrunden von

einem knieenden wilden Manne gehaltenen Schilde

ein gefpaltener fchräggelegter Lilienfcepter, von zwei

fünftheiligen Sternen befeitet. U.: S.IORG. ZEYRI-
GER. (1456, Urk. Nr. 6595, Ld.-Arch.)

Heinrich Neiipauer[]\i6.ft\\nz\\'i&r). (1456, Urk. 6593 b,

Ld.-Arch.) Fig. 16.

Heinrich Mühlbach (Bürger und Stadtrichter).

(1456, Urk. Nr. 6579 a, Ld.-Arch.) Auf der Rückfeite

zeigt das 1454 geflochene Siegel eine Rofe mit zwei-

facher Blattreihe, zwifchen denen zipfartige Verzie-

rungen als Raumfüllfel hervorragen. Die Rofe um-

fchließt im Kreife die Hausmarke.' Fig. 18.

Thomas Cholb (Bürger und Stadtrichter). Zwei

gefchrägte Streitkolben mit drei Sternen im halb-

runden Schilde. U.: SIGILLVM. THOMAN. CHOLB.
(1456 und 1459, Urk. Nr. 6565« und 6726a, Ld.-Arch.)

Mathias Harrer (Bürger und Stadtrichter). (1466,

Urk. Nr. 7142, Ld.-Arch.) Auf der Rückfeite um einen

die Hausmarke einfchließenden Mittelkreis halbkranz-

förmige aneinander fchließende wechfelnd nach außen

und nach innen geöffnete Verzierungen, aus denen

erfteren immer vier Halme gegen den Rand der Schale

hervortreten. Auch die Oberfeite der Schale ifl auf

ihrem Abfalle nach dem Siegelfelde von einem Kranze

Rofetten eingcfafst. Fig. 19.

P"ig. 20.

Hans Wuh (Stadtrichter). Im Vierpaffe aufrechter

Bär mit einer Kette um den Hals, an welcher zwei halb-

runde Schilder von dem Schildträger auseinander

gehalten werden; im rechten Schilde Eule, im linken

Schilde fenkrechter Prügel (Aft). U.: S.HANNS.
BVELC. (1472, Urk. Nr. 7430, Ld.-Arch.) Fig. 20.

' Ueber die hiebei in Verwendung geftandenen Sieselmodel vgl. den

Auffatz von J. Z.thn im Anzeiger für Kunde deutfchcr Vorzeit, N. F. XIV
(1867) („Ueber Siegelmodel").
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Hans Schmy (Stadt- und Judenrichter). Halb-

runder Schild mit Marke ^ von einem wilden Manne
gehalten. Typar gefto- _/Js^ chen 1475. U.: S.

HANNS. SCHVRI. (1474, 1477, 1480 und 1481. Urkk.
Nr. 7527, 7656, 7850 und 7863, Ld.-Arch.)

Andre Trenbeck (Stadtrichter und Bürgermeiftcr).

Im halbrunden Schilde Hausmarke. Typar geftochen

1480. U.: S.ANDRER. 8. o.DRENBEK. (1480 und

1482, Urk. Nr. 7850 und 7920, Ld.-Arch.) Fig. 21.

Fig. 21.

Augußin ^c//ö/ (Bürger). Im halbrunden von einem
wilden Manne gehaltenen Schilde zwei gekreuzte Pfeil-

fchäfte. Typar geftochen 1479. U.:SIGILLVM. AVGV-
SINT . ADLOFF . 1JlAO- (1480, Urk. Nr. 7850, Ld.-

Arch.)

Albrecht Kavierer (Stadtrichter). In Tartfche, von
einem wilden Manne gehalten, Hausmarke -|- U. : S

.

ALBRECHT. KAMRER. Typar gefto- ^ chen

1481. (1481. Urkk. 7884 und 7898, Ld.-Arch.)

Benedict Prantner (Bürgermeifter). Ausfallender

wilder Mann mit Keule als Träger des Tartfchenfchildes

mit Hausmarke. Kreisrundes Riickfiegel mit gleichem
von zwei Rofetten befeitetem Schilde und gleicher

Marke, umgeben von Rofe mit zweifacher Blätterreihe.

Ober dem Schilde die Buchftaben \\\.R.; U.: S.BENE-
DICT. (P)RANTNER. (Urk. 1501, 24, IV. Ld.-Arch.)

Meiner Anficht nach weifen die ober dem Riickfiegel

ftehenden Buchftaben auf die Anfangsbuchftaben des

frühern Befitzers des Siegelmodels hin, deffen Haus und
mit demfelben deffen Hauszeichen auf B. Prantner

überging. Fig. 22.

Clirißian Hatser (Spitalmeifter des St. Barbara-

fpitals zu Judenburg). Im Tartfchenfchilde Hausmarke
gehalten von einem wilden Manne. U. : S.KRI-
STAN.HACZER.1X8X. (Urkk. Nr. 1493; 13, IV

und 1501, 25, IV, Ld.-Arch.)

Hans Stahl (Bürgermeifter). Hausmarke in Tart-

fche. U.: S.HANS.(ST)AHEL./.J^9>. (Urkk. 1495,

13, V nö. Ld.-Arch.) Fig. 23.

§

H
Fig. 23.

ChrißanAinernig (Rathsbürger). Hausmarke
in Tartfche. U. : S .CHRISTA. .AM. .NIG. (Urk.

Nr. 1503, 22, III. Ld.-Arch.)

Valentin Gerolt (Stadtrichter). Tartfche mit Haus-
marke "4- von einem wilden Manne mit Keule in der
erho- f^sj benen Rechten gehalten. U.: SIGILLV.
VALTEIN. GEROLT. 1888. (Urk. 1503, 22, III, Ld.-

Arch.)

Andreas Raiicheiiberger (Bürgermeifter). Tartfche

mit Hausmarke j»L/ von einem wilden Manne mit

Keule in der er- ^^ hobencn Rechten gehalten, und
kleinem Petfchaft- Rückfiegel mit gleichem Zeichen.

U.: S. ANDRE. 1505. RAVCHNPERGER. (Urk. Nr.

1508, IS, IV, Ld.-Arch.) Vgl. Fig. 24.

Fig. 22.

Hans llohenzvarter (Stadt- und Judenrichter).

Marke ID in von einem wiklen Manne gehaltener
Tartfclu:. /j\^ Zwifchen den Füßen des Schildträgers

die Jahreszahl \R^Z . U.: S.HANNS. HACI INBAR-
TEK. l'etfchaft als Rückfiegel mit Marke .5'. (Urk.

Nr. 1492, 13, .Xf, Ld.-Arch.) ,^.

Fig. 24.

Stephan Bär (Bürger). Tartfche

mit ]5äckerzeichen (Breze und
Wecken), von einem aufrecht ftelien-

ilen Bären gehalten.' U. : S . STEF-
FAN.P1':ER.i.5.o.7. (Urk. Nr. 1508,

15, IV, Ld.-Arch.) Fig. 25.

Wolfgang Kalchoner (Stadtrich-

ter). Im Tartfche ein von zwei fünf-

theiligen Sternen befeiteter I lammer;
Tartlche von einem nackten Weibe
geiialten. U. verwifcht. (Urk. Nr.

1509, 22, II und 26, XII, Ld.-Arch.)

Augußin Trenbeck (Stadtrich-

ter). Tartfche mit Ilauszeichen, von einem wilden Manne
in ausfallender .Stellung und mit in der Linken erho-

bener Keule gehalten, l'etfchaft als Rückfiegel, mit
gleicher Mai'ke unrl Anfangsbuchftaben des .Sicgel-

' \'k1. Fig. 94 (( von einem Iliiufi; in der Jinlcnbuigcr Miirvorft.ult.
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fühi-ers. U.: S. A/GVST . TRl^XBl'X'K . 1X98. (Urk. Nr.

1508, 15, IV, Ld.-Arch.) Fig. 26.

//«wi- ÄV/:;^;// (Bürger). Hausmarke Vy' iiiTart-

fche von einem wilden Manne mit Keule x^Jr in der

erhobenen Linken gehalten. U.: S . HANNS .

SCHROLL. (Urk. Nr. 1511, 13, VII, Ld.Arch.)

F'g- 25-

Hans Vonnach (Bürger). Petfchaft mit Hausmarke
verwifcht. (Urk. Nr. 1512, i,U. XII, Ld.-Arch.)

KiDirad Leb (Stadtrichter). Tartfche mit Marke
von einem wilden Manne mit Keule in der er-

hobenen Linken gehalten. L^: S.GVENC. LEB.
1515.

Flg. 26.

Hans Auer (.Stadtrichter). Hausmarke in Tartfche,

von einem Engel an einem um den Hals gefchlunsenen

Fig. 27.

Kettenbande gehalten. Rückwärts aufgedrückte Pet-

fchaft. U.: S. HANNS. AWER. 1.5. 1.6. (Urkk. Nr.

1517, 19, IX und 1519, IV, 2, Ld.-Arch.) Fig. 27.

Aus den angezogenen Beifpielen ifl; eine gewiffe

lünheitlichkeit in der Ausftattung der Judenburger

Bürgerfiegel unverkennbar. Zunächft der Gebrauch
des tvilden Mannes als Schildhalters, meifl mit der

Keule in der erhobenen Linken oder Rechten. Der
wilde Mann ift in der dcutfchen Heraldik namentlich
feit dem 15. Jahrhunderte ein befonders beliebter

Scliildträger und in den aufgezählten Judenburger
Bürgerflegeln ifl feit der Mitte der letztgenannten

Zeit das Fehlen des Schildträgers zu den Ausnahms-

Fig. 28. Fig. 29.

fällen zu zählen. Die Stellung des Schildhalters ifl

eine aufrechte, hockende oder auch knieende. Der
Gebrauch des Riickficgels mit der Hausmark-e, nament-
lich wenn das Schild der Vorderfeite des Hauszeichens
entbehrt, ift namentlich für die letzten Jahrzehnte des

15. und die erften des 16. Jahrhunderts gang und gäbe.
Das 16. Jahrhundert zeigt feit feiner Mitte in

Sachen der kunftvollen Ausfertigung der Judenburger

Fig. 30. Fig. 31. Fig. 32.

Stadtfiegel einen merklichen Rückfehritt, wenngleich

die Heraldifirung der Hausmarke die im 15. Jahrhun-

derte eingcfchlagenen Bahnen noch beibehält. Bereits

in der Größe der Typare zeigt fich fparfamerer Sinn;

der wilde Mann behauptet bei vornehmeren Bürger-

gefchlechtern feine Rolle als Schildträger noch eine

Zeitlang, wird aber gegen Ende des 16. Jahrhunderts

namentlich durch dem Wappenfchilde aufgefetzte

Fig- ZI-

religiöfe Figuren verdrängt. (Siehe Fig. 28 und 29.)

Die Hausmarke als Siegelbild behält jedoch ihre domi-

nirende Stellung.'

' Die hier beigegebenen und im Texte nicht befprochenen Siegel
gehören folgenden Pcrfonlichkeiten an: laSj Stadtrichter Chriftan Rifsmann.

»539. (29) Stadtrichter Balthafar Arnolt I558, (3<.i Stadtrichter Lconhardl
Schitter. 1563, (31) Stadtrichter Jeronimiis Weilandt. 1592. (32) Stadtrichter

Georg Salzmann. 1582. (33I Stadtrichter Leopold Kohlwcilj 1630 und ^34) Sladt-
richler Thomas Früuiann 1646. Ueber dem fteinernen mit zwei Köpfen ge-
zierten Thore des Wolfbauer'fchen Haufes zu Judenburg (BurggafTe, jetzt

Schwerterbr.au) findet fich im Schilde die gleiche Slarke wie in Kig. 28 mit den
beigefetzt-rn Huchftaben GE luid der Jahreszahl 15.39.
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Der Befitz eines Siegels im Typare, im

Petfchaft und endlich im Siegelringe wird mit dem
ausgehenden i6. Jahrhunderte ein allgemeiner; konnte

man im 14. Jahrhundert und in der erften Hälfte des

15. die Fälle, wo Bürger im Befitze eines Typars
waren, zählen, fo ift für das ausgehende 16. Jahrhundert

gerade das Gegentheil zu conftatiren. Die Formen
werden ftets einfacher und kunftlofer, und felbft die

Amtsperfonen des Bürgermeifters und Stadtrichters

befleißen fich der Führung folcher Siegel. Der bürger-

liche Wappengebrauch, foweit er fich aus den erhal-

tenen Papier- und Wachsfiegelabdrücken verfolgen läßt,

gelangte gewiffermaffen auf den Standpunkt jenes des

14. und 15. Jahrhunderts (erfte Hälfte). Die übrigens

auch früher für Judenburg nur in wenigen Fällen nach-

weisbare Führung eines Wappens mit Helmfchmuck
fchwindet gänzlich und die Hausmarke, das Eigen-

thums- und Wappenzeichen des Unadeligen, beherrfcht

von neuem den bürgerlichen Wappengebrauch. Und
aus diefen Gründen ergibt fich aus den uns erhaltenen

Rechtsaclen der Judenburger Bürgerfchaft ein reiches

Sammelfeld für die Hausmarke in deren fo mannig-

fachen Formen. Wie die letzteren fich geftalteten, und
in welcher Weife der Uebergang der urfprünglichen

Hausmarke bis zur gewöhnlichen Numerirung des

Haufes vor fich ging, hat die nachftehende Zufammen-
ftellung von Judenburger Hauszeichen, gefchöpft aus

deren praktifchen Verwerthung als Siegelmarken, zu

zeigen. Die Hausmarke erfcheint durchwegs als lineares

Zeichen, als geovietriJcJie Figur' und die Combina-
tionen der Geraden mit der Curve ergaben die bedeu-

tende Reihe der Markengeflialten. Die einfachfle Form
ift; die gerade (fenkrechte oder horizontale) Linie,

deren Gebrauch, als Kerbe ins Holz gehauen, namentlich

bei den Holzmarken fich nachweifen läßt und auch beim
eigentlichen Haus- wie Siegelzeichen des öfteren als Bei-

seichen erfcheint (fo auf Taf. I, Fig. 9, 12, 13, 18, 19, 26,

30, 31, 32, in Nebeneinanderftellung 34, horizontal als

Beizeichen 160, 168, in Uebereinanderftellung 149),

in Bürgerpetfchaft von 1635; f^TTiT? Siegelmarke

/K des Bürgers und Gaftgebers Peter Krot-

mayr 1622; tTI '" Petfchaft des Wolf Milspacher zu f.

Peter 1592; 111" -^^ i. P. des Georg Fuchs am Vech-
perg, 1618; III I in Bauernpetfchaft aus Dieters-

dorf, 1596; I I I nnn i. P. des Jacob Woricher, 1636.*

Ueberaus V ' ' häufig findet fich die Kreuzform,
gewiffermaßen als „Gemeinzeichen des chriftlichen Be-

kenntniffes^'-', mit allerlei Zuthaten oder das Kreuz
felbft als Zuthat zur Marke verwerthet und es wird in

diefer Richtung auf die voranftehenden Siegelbefchrci-

bungen verwiefen. Für den Gebrauch des Kreuzes feien

für Judenburg folgende Belege gebracht: Taf I, Fig. 50,

87. 165; j^ Siegelmarke des Thomas Mühlbacher
1608; ^^ gleiche Marke des Oswald Tafiier 1619;

"TH in Petfchaft des Michael Aitvater zu Unter-
+

1 Möfchitz;

1596.

u. ö.; ic Marke des Rathsbürgers Veit Gruber

1604; sj* lJj-j
'" Petfchaft des Hans Rattenberger

1621; des- II A gleichen des Hans ()llcr 1571.

(Vergleiche die slX fpater angeführten Combina-
tionen des Kreuzes mit dem Mercurftabe.)

' llonieyer I. c, S. 139.
* Beim Bauer „Goiifricd"

nacliftclicndc Marke: FI + IIS

584
' llomcyer I. c, S. 134.

W Bauernpetfchaft aus Dietersdorf

__,,_, Jiecktcs Kreuz in P'ig. 167

Eine Cornbination der Horizontalen mit der
Schrägen ergibt die unter der Bezeichnung Wider-
Iiacken (WolfsaJigel) bekannte Markenform. S. Taf.

112, 137, 147; / Marke des Max Falkenberger 1592.
Die Form y des fogenannten Krähen-, Hüliner-

oder Druidenfiißes mit verfchiedenen Abarten findet

fich auf der beigegebenen Tafel gar nicht vertreten. Da-
gegen in der Siegelmarke +1 + des Lorenz Bartolin

154s ; -L des Georg Kö- y/^ nigsberger 1596;

4+ A
/\ des Gaftgebers Paul Baumgartner 1637; """^

der Marke ^V, von 1529.'

®ES»©nE¥R»SilAT
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82, ]], 94. > 1 1, i-O. '34. 1-3) 134. 135 LI. f. w. Die Siegel-

marke des Bürgers und Lebzelters Georg Arhan von

1625 ^ ^ ift das einzige Beifpiel, welches, in diefe

Mar- I 1 ken-Kategorie gehörend, beigebracht wer-

den kann, und gehört eigentlich bereits mehr in die

Gattung der Gewerbezeichen.
Auffallend wenige Beifpiele iaffen fich für den

Gebrauch der Curvc als Hausmarke in Verbindung mit

geradlinigen I^lementen beibringen, wogegen das Holz-

protokoll einzelne Beifpiele bietet (Taf. Fig. 29, 62, 64,

"]},, lOi, 125 und 183). Von Siegelmarken feien angeführt:

,^^~\ des Mert Puechpacher 1594; )^ des Hacken-
fchmiedes Oswald Fächer zu f.

^"^^ Peter 1589,

und ('K des Bauern Freßner a. d. ob. Pölshals 1616.

Das bildliche Element in der Hausmarke tritt bei

einzelnen Formen mehr oder minder klar hervor, und
es war fchon früher Gelegenheit gegeben, darauf hin-

zuweifen; hie und da nennt ja die Quelle die Marke
felbft, wie dies aus den Zeichen der „Gabi" (Miftgabel),

„des Kleefußes", des „Kreuzes mit dem Fünfer" und
des „Wurmes" zu erfehen ifl:. Die „Gabi mit drei

Zügen" fand der Verfaffer diefes in der Marke ^ des

Ulrich Köckl a. d. Raa (1612), jene mit zwei in der Marke

Y des Judenburger Stadtgeigers Hans Gezaber (1612

und 1622), Y eines Baumkirchner Bauernfiegels (1631),

Y des Florian Piergkl (1601) u. f. w. vertreten. (Vgl.

Taf. Fig. 84.)

Die Form des Kleefußes \\\ nicht nachweisbar,

wogegen jene des Wurmes in Nr. Bij der Tafel in

einer Judenburger Siegelmarke v^^ von 1617, in jener

des Hans Rizinger von 1621 Y^cTi und des Conrad Peyrl

*>V;^ von 1599 vertreten er- \^^ fcheint.

Bildliche Formen zeigen auf Nr. 7 und S der Tafel

(Leiter, Weinleiter), 38 (Kamm?), 83 (Pfeil), 84 (Gabel),

88 (Anker), 93 und 1 28 (Nagel), 95 (Rechen), 108 (Tulpe),

151 (Klammer), 175 (Rad), 163 (Würfel), 181 (Herz) u. f. w.

Eine der älteften Formen der Judenburger Haus-
marken ift das Winkelmaß , wie überhaupt die Winkel
form, gebildet aus zwei Geraden. Bereits 1377 führt

der Bürger Hans Winkler diefe fprechende Marke
mit einem Stern, und wurde diefe Form in der Folge-

zeit namentlich von bäuerlichen Markenführern
gebraucht. So Michael Thalhammer 160S ^, Hanns
Neurath am Gläfchengut 1592 /\, Jakob Sendl zu Pichl

1605^11, AndräKreuzeri623 _), Georg Krenn 1651 fTZT'
Michael Tlialhaimer zu Mitterndorf 1606 f\,

j***

in Brettfleiner Siegelmarken 'j. und yf^ von 1620,

Ruep Farer zu F'arrach 1613 ^, des judenburger
Rathsbürgers Chrifiian Geyger "^Srj u. f. w.

Mit dem ausgehenden 16. Jahrhundert beginnt

das Zuriickßnkcn des Hausmarkengebrauches, welches

wir fpeciell auf Judenburger Stadtgebiete verfolgen

wollen. Zunächfi: verbindet fich das Zeichen mit dem
Anfaugsbuchßaben des Vor- und Familiennamens des

Zeichenführenden, und zwar werden die Buchftaben

neben der Marke oder oberhalb derfelben gefetzt (be-

fonders bei Petfchaften). Homeyer fafst die beigefetzten

Anfangsbuchftaben richtig als fogenannte Beiseichen

auf. Als Beifpiele hiefür feien angeführt: Marke va n
des Veit Neumayr 1638; *^ des Lorenz Bar- \^
tolin 1545; rS-|n des *^\ Georg Kaifer zu Silber-

berg 1592; Kj^j -° ^- des Oswald Schulterer 1621,

u. f. w. Sodann
[ ]

verbinden fich die Anfangs-

buchftaben des Familien- und Vornamens, oder blos

einer derfelben mit dem Kreuz- oder (in der Regel) mit
dem Mcrcurftabe: Marke —^ des Blafius Grießmayr
1640; ^ des Ernfl ^ Adam 1604; .+ p. des
Hans /L^ Rattenbergeri62i

; 4, des
|

("^
Veit Tafner 162 1

;
4- des y_l_Q Gaflgebcrs Lam-

precht Aumayr /^ 1622; 4 des Stephan Crifay,

Handelsmannes 1590; 4lo § des Egyd Ringshietl

1619; 4; desKürfch- J\ ners Hans Weiß 1623;
N^^ des Schneiders Peter Eywögger 1643;
4- des Hans Glaßer 1599; ^ des Peter

und |ij Hans Lifchentin 1636; p T [_ /l? des
Leopold Ringshietl 1652 und 4-1 des Micha- [[^ el

Radenwolt 1652.' /9-
Die letzte Stufe des Zurückfmkens der Hausmarke

wird durch den alleinigen Gebrauch des Biichßabeiis

eingeleitet und der letztere wird zum flehenden Zeichen
und vererbt fich von einem Befitzer auf den nachfol-

genden, wenn auch des letzteren Namen zur Initiale

der Marke auch nicht mehr pafst. Dafs im 18. Jahr-
hundert der Buchftabe die eigentliche Hausmarke fehr

in den Hintergrund drängte, zeigt am beflen die bei-

gegebene Tafel. Unter den 184 verzeichneten Haus-
(Holz-) zeichen treffen wir 73 Fälle, in denen ein oder
zwei Buchftaben entweder allein oder mit dem Bei-

zeichen der Geraden (welche wie in Nr. 10 bereits auch
als lateinifches / aufgefafst erfcheint), oder den lateini-

fchen Ziffern der V und X verbunden erfcheinen. Dafs
diefe Buchftabenführung fich von dem einen auf den
nächften Hausbefitzer forterbt, beweist die Nämens-
befchreibung unferes Protokolls. So wird für die Marke
Nr. 2 als Befitzer ein Jofeph Ambrosi, dann ein C. Stöger
und ein Jerney angeführt. Alle drei Individuen mit der
Berechtigung der Führung und des Gebrauches einer

Hausmarke, deren Buchftaben HW mit der vorgefetzten
X den Anfangsbuchftaben weder der Familien- noch
der Vornamen der Genannten entfprechen. Hie und da
deckt fich der Name des Hausbefitzers mit der Buch-
ftabenführung der Hausmarke, fo in Nr. 10 (Jacob
KuUmer), 26 (Jofeph Lampl), 30 (Michael Prunleitner)

36 (Mathias Leitner) u. f. w.

Hand in Hand mit dem Gebrauche des Buchftabens
geht jener der Zahl und zwar der römifchen, wenn
auch die urfprüngliche AuffalTung der Zahlenformen 'ies

lateinifchen I, V und X von jener des Zahlenwerthes
völlig abweicht. P^ben diefe Formen als Combinationen
der Geraden regte zum Gebrauche derfelben als Haus-
marke an, und vor allem als Holzmarke, da das Ein-

kerben derfelben mit keinerlei Schwierigkeit verbunden
war. Welche Rolle die crux decusata bei der Hausmarke
fpielte, wurde bereits früher erwähnt, und wir dürfen

jene Kreuze, Einfer und P^mfer in unferer Holzmarlcen-
fammlung keineswegs als Zahl, fondern vielmehr als

Beizeichen zu den Buchftaben auffaffen. Die Marken,
welche der Geftalt der römifchen Zahlen fich anfchließen,

find — für Judenburg wenigftens — felbft im 17. Jahr-
hundert noch feiten nachweisbar, und auch hier gehören
die nachftehenden Beifpiele nur der bäuerlichen Bevöl-
kerung der Umgebung an (X III des Hans Pelsner zu

Hetzendorf 1606; IV der Gerdraut Hachegger am
Baumkirchnerhof 1637V Wie gefagt finden wir die An-
wendung der römifchen Zahlen vornehmlich bei den

' yjr, Marke in Stein gehauen, am Hofe
Dieters- JCj^^^ ^^^^ ^ei Judenburg. iy\JCt >'^er c

haufes O^ \V |„ Aller'idorf (mit J \ der J:

des Bauers Ferftl zu
dem Thore eines Bauern-
ahreszahl 1796).



Holzzeichen, fo felbftändig Taf. Nr. 15, 16, ig, 31, 34,

36, 37^ 57. 63, 76, 80, 81, 98, 102, 109, 132, 134, 138, 142,

143, 150, 153, 160, 161 und 162, und als Beizeichen Nr. 3,

12, 13, 18, 21, 26, 30, 32, 35, 39, 44, 48, 49, 60, 61, 70, 79,

82, 84, 89, 99, 103, 107, 114, 121, 130, 140, 144, 145, 147,

166, 169 und 172.

Bereits frühzeitig tritt das Bi/d, die bildliche Figur,

an Stelle der Hausmarke, bald willkürlich genommen,
bald in einer Beziehung zum Berufskreife des Marken-

führenden ftehend. Dort, wo die bildliche Figur einen

ftrichlichen (fchematifchen) Charafter führt, ifl: diefelbe

noch in die Maffe der Hausmarken (als Gewerbezeichen)

einzureihen, und die Tafel des Holzverlafs-Protokolles

zeigt eine Reihe von bildlichen Darflellungen, deren

Beziehung zum Berufe des betreffenden Hausbefitzers

nachzugehen wir leider nicht im Stande find. So zeigt

fchematifch Nr. 14 die Lichtfcheere, 25 einen Trog
(Wanne), 38 den Kamm, 52 die Scheere (Wundfcheerer),

88 den Anker als Kaufmannsmarke, 122 den Thurm
(Baumeiftermarke.'), 124 das Winkelmaß, 146 drei

Nägel, 151 die Eifenklammer, 154 die Hacke, 164

den Kegel (Drechsler), 172 das Wagenrad (Wagen-
bauer), 184 das Herz, 176 den Striegel. Nachflehend

folgen einige charakteriftifche Bildmarken aus Juden-

burger Siegeln: ^Z^ (Kupferfchmied Mert Puech-

pacher, Ii94); \ /• J^^^ (Mathias Tann Schufher,

605); jk (Sporer "^^^ Lamprecht Zanner 1628);

^ (5''^ (Schufter Hans Tomatfchitfch 1606);

Der GebrrjLich des Bildes, des Buchftabens und
der Zahl verdrängte allmälich jenen der eigentlichen

Marke; im Siegelbilde ifl feit dem Ende des 17. Jahr-

hunderts die Hausmarke faft vollftändig verfchwunden
und auch von dem Anbringen derfelben oberhalb der

Thüre des Haufes ging man ab. Das praclifche Be-

dürfnis nach einem Eigenthumszeichen war verloren

gegangen, insbefondere als unter Kaifer Jofeph II. die

Numerirung der einzelnen Häufer in Stadt- und Markt-

gemeinden allgemein Platz griff. Dafs man aber des alt-

herkömmlichen Gebrauches nicht vergeffen hatte und
eine lebhafte Erinnerung daran, geweckt vielleicht durch

die an älteren Gebäuden noch fichtbaren Wahrzeichen,
oder durch die erhaltenen Familienzeichen mit den Siegel-

marken der Vorfahren, bewahrte, beweist jenes Proto-

koll aus dem Jahre 1792, welches in der Aufzählung

und Abbildung der der Judenburger Bürgerfchaft eigen-

thümlichen „Hauszeichen" jene Vermengung der alten

Grundgeftalten mit moderneren Zuthaten zeigt. Es
muthet uns jene Holzmarkenführung von 1792, welche

fpäterhin durch die laufenden Hausnummern fo leicht

hätte erfetzt werden können, wie eine der Judenburger
Bürgerfchaft felbft angenehme Reminiscenz aus längft

vergangenen Tagen an!

' lieber dem Thore des Haufes Nr. i der FeebergftraUe zu Jiidenburg

findet fich folgender Schild mit dem Ledererzeichen;

Bäckers Georg Steckl 1627) u. f

Sacraments-Häuschen in Vorarlberg.

Von Confervator .?. yeiiny.

(Mit einer Beilage.)

jlCBER luitftehcn und Beflimmung der Sanftua-

rien fich zu verbreiten, hieße ein Thema wie-

derholen, welches bereits eine vorzügliche,

erfchöpfcnde Behandlung in den Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion (Jahrgang XV, Seite CXLIII) von
Seite Dr. Karl Fronner's (Dr. Lind) erfahren hat.

Wohl aber dürfte es als Ergänzung jener trefflichen

Arbeit angefehen werden, indem ich mich der Auf-

gabe unterziehe, die erhebliche Zahl folcher in Vorarl-

berg noch erhaltenen Bauwerke zu befprechen, wobei

ich nach Möglichkeit die Reihenfolge ihrem Alter

nach einzuhalten fuche. Ich beginne mit dem älteflen,

muthmaßlich um 1400 gefertigten, durch ftrenge

CompoHtion fich auszeichnenden Sacraments-Häus-

chen in

Lech. Das im Dreieck conflniirte Häuschen fland

auf einem Fuß mit einfacher confolcnartiger Ueber-

kragung und fleigt in zwei Gcfchoffen empor, von wel-

chen das obere nifchenförmige einen fchönen Ueber-

gang des Tabernakelhaufes in die Gewölberippen ver-

mittelt. Die beiden vergitterten Nifchcn fchließcn in

Kleeblattbogen mit flciler Sj)itzc ab, genau fo wie die

Portale an der Meraner Spitals-Kirche (Kunftgefchichtc

von Ate, Fig. 397) und den Chorflühlen in Pcttau; drei

kleine Fialen bekleiden die Ecken beider Stoc]<werke.

Das Gefimfe ift nach oben mit einer Zinnenbekrönung
gefchmückt, unter ihm lauft das Lilien-Ornament als

einzige Verzierung des Gehäufes, welches durch eine

fchiefcDachungmit dem obern Gcfchoßzufammenhängt.
In diefem ftehen in Nifchcn auf einfachen Confolcn, von
Säulchen getragen, rohe kleine Figuren des heiligen

Nicolaus und der Mutter Anna, überragt von einfachen

Baldachinen aus fich kreuzenden Spitzbogen. (P'ig. i.)

Satteiits. Wenn auch das Sacraments-Häuschen
(Fig. 2) die Keife in das Schiff der Kirche angetreten und
unerreichbar hoch eingemauert wurde, darf man fich

doch darüber freuen, dafs die gefällige und gut flylifirte

Arbeit nicht Schaden gelitten. Die Nifche ruht auf

einem fchmalen Gefims; über ihr baut fich ein mit

Krabben verzierter Spitzbogen mit gut profilirteii

Hohlkehlen und Stabwerk auf, der in einer fchmucken
Confole endigt, die offenbar eine Figur zu tragen

beflimmt war. An die vordere Rundfiab-Verzierung der

Nifche legt fich ein tiefer liegendes Maßwerk aus



kantii^cn Stäben an, als Umfaffuntr eines kreisförmit^en

Reifens mit einem halbrunden Wappenlchilde auf feiner

Innenfläche. Das große Steinbockhorn auf dem halb-

runden nach oben zweimal gefchweiften Schilde dürfte

am eheften einer Feldkircher Patrizierfamilie, wenn
auch weder den Stöckli, noch den Rainolt zugefchrie-

Pfeilcrchcn flankircn die NifchcnHohlkehlen, die

nach oben als dreimal abgefchrägte Streben über

Eck geftellt find. Die Rückwand ift mit Blendwerk ver-

ziert, durch Stäbe in drei länglich viereckige Felder

getheilt, bekrönt mit zwei fchwach gefchweiften Gie-,

beln, und vier eingeblendete Fifchblafen erfüllen den

f!
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Fig. 2. (Satteins.l Fig. 3- (Ludefch.)

ben werden, ebenfowenig den Ammann, da alle drei

ein aufrecht geflelltes Hörn im Wappen führten. Auf
dem Kreisrand ift die Jahrzahl » A / (^ 1406)

eingemeißelt, auf dem nächll- ** ^ ^^ "*" gelegenen

Rundftab das Werkzeichen des Steinmetze' k

obern Raum unter der geraden Abgrenzung des Steins.

Höhe 307 Cm. — Breite Si'/j Cm.
Reitfe befitzt nur mehr ein fragmentirtes Sacra-

ments-Häuschen vom obern Sturz der Nifche an bis

zum ftark abgedachten Gefimfe Zwifchen den über

einer kräftig entwickelten Hohlkehle gelegten Rund-



fläben baut fich bis zum Gefims reichend ein fchlanker

Wimperg auf, deffen Maßwerk den öfterreichifcheii

Bindenfchild umrahmt; der Anfatz auf demDachgefims
deutet auf einen mit Kreuzblumen abfchheßenden
Helm. Die glatten Felder zu beiden Seiten enthalten

Statuetten auf einfach gefchvveiften, unten ftumpfabge-
fchnittenen Confolen — rechts der heilige Jacobus
mit dem Pilgerftab, links mit Nimbus und lang herab-

wallendem Haar Mutter Anna. Die Einweihung der

Kirche im Jahre 1419 datirt auch die Entftehungszeit
diefer ziemlich plumpen Steinmetzarbeit.

Höhe des Fragments 114 Cm. Urfprüngliche Höhe
des Sacraments-Häuschens 214 Cm. (ohne Helm gemef-
fen). Breite 85 Cm.

Kürzer kann ich über eine Gruppe von Sacraments-
Häuschen geringern Werthes hinwegkommen, die in

Silberthal, Fraßanz, Biirs und Ludefch mit gerin-

gen Unterfchieden im achten Jahrzehnt des 15. Jahr-

hunderts entftanden find und in ihrer Grundform über-

einftimmen. Der Schrein wird getragen von einer nur
mäßig aus der Mauer vorragenden Confole, nicht bank-
artig wie jene in Satteins, fondern ftark nach vorn und
feitwärts ausladend. Ihre Mitte ziert meift ein Cruci-

fixus, entweder allein (Bürs) oder mit Maria und Johan-
nes zur Seite (Silberthal und Ludefch); zu der T förmi-

gen Geftalt des Kreuzes zwang offenbar die Ausladung
des Steins. Ein gefchweifter Spitzbogen, in eine hoch-
ftrebende Kreuzblume auslaufend, innen mit Blendmaß-
werk ausgefüllt, krönt den Tabernakel und drei Paar
Säulchen mit gewundener Cannellirung, von denen das
vorderfle mit Fialen abfchlicßt, umrahmen die mit
Blattrahmengitter und Schiebftange verfchloffene

Nifche. Nur in Silberthal fehlt der Spitzbogen fammt
Fialen; dafür endigt das äußerfle Säulenpaar in theils

rechtwinkelig, theils in Viertelkreisbogen fich kreuzen-
dem Stabwerk, woraus ein Nifchengiebel mit gefchweif-

ten, abgenommenen Ecken hervorgeht.

Die Rückwand endigt nach oben flets gerade
ohne Abdachung; die Fläche felblt beleben einge-

blendete Fenfter und Fifchblafen, an der Nifchenbank
Dreipäffe; Spruchbänder kommen entweder für fich

allein vor, oder von Engeln gehalten (Bürs) oder mit
den Symbolen der Evangeliflen in Verbindung gebracht
(St. Martins-Capelle in Ludefch) (Fig. 3). Am Rande
entlang lauft mehrmals gothifches Laubwerk (Fraflanz,

Ludefch, Silberthal). Das Material ifl grauer Sandflein,

dagegen rother an dem Sandtuarium in Ludefch. Letz-
teres weift an vielen Stellen polychrome Bemalung auf,

vorherrfchend die in der Gothik fo beliebte blaue und
rothe Färbung. Das Blendwerk ift blau gemalt, die

Laubwerkguirlande ebenfo auf dunkelrothcm Grund; an
den Evangcliftcn-Rcliefs find die Spruchbänder weiß,

die Thiere in ihren natürlichen Farben (Löwe gelb,

Adler fchwarz, Stier braun) und der Untergrund im
Contrafl: dazu bald blau, bald roth. Auch am Sacra-
ments-Häuschen in Bürs bemerkte ich vor Jahren da
und dort blaue I^emalung, am Kreuz fogar Vergoldung.
Seinen obern Theil konnte man damals über der Thüre
eines Bauernhaufes eingemauert fehen ; bereitwillig will-

fahrte der dortige Pfarrer meiner Vorftellung, die beiden
Theile wieder zu vereinigen, nur ift zu bedauern, dafs
die Einmauerung an der verkehrten Chorfeite fich

vollzog. Dem Fraftanzcr Sacramentsl lauschen wurde

trotz meiner .viederholtcn Bitten weder Aufnahme in

den Neubau bewilligt, noch erhielt das Landes-Mufeum
dasfelbe in Verwahrung.

Trittfteine haben fich nur in Ludefch erhalten,

wo fie aus zwei Stufen von zufammen 48 Cm. Höhe
beftehen; von der oberften Stufe bis zum Tabernakel-

boden beträgt die Entfernung weitere 130 Cm.

Bürs Höhe des Steins 194 Cm., Breite 100 Cm.
Ludefch „ „ 172 Vj „ „ 78 „

Fraftanz .. „ 171 „ „ i-j „

Silberthal „ „120 „ „ 88 „

Faft gleichzeitig mit vorerwähnten Sacraments-
Häuschen entftand eine Gruppe anderer in

R'öthis, Daniiils und Laterns in Form von an die

Wand gelehnter thurmartiger Tabernakelbauten, wel-

che im Gegenfatz zu jenen durch fchöne Decoration
und gut ftylifirte Zeichnung als werthvolle Monumente
der Spät-Gothik Beachtung verdienen. Da ein zeitlicher

Unterfchied nicht in Betracht kommt, bleibt die

Urfache darin zu fuchen, dafs es im erften Falle nur

geringe Handwerker waren, denen von den Gemeinden
als Bauherren folche Arbeiten zugewiefen wurden,
während in letzterem Falle es fich um Stiftungen des

Kirchen-Patrons handelt, ausgeführt von gefchulten

zünftigen Meiftcrn, die uns nach guter Sitte und Uebung
Werkzeichen und Jahrzahl hinterließen; diefen Zu-

fammenhang zwifchen Auftraggebern und ausführenden

Kräften glaube ich gut zu thun überfichtlich zufammen-
zuftellen.

Röthis: Linkes Feld: Oefterreichifcher Binden-

fchild. Rechtes Feld: Wappen des Hans von Litfcher

mit dem Löwen, desfelben, der in dem Chor eine Glas-

fcheibe geftiftet (Mittheilungen 1888, Seite 19), dazwi-

fchen an der mittleren Fiale: Wappen der Stadt Feld-

kirch (Montfortfahne). (Fig. 4.) Meifter und Jahrzahl in

der Hohlkehle oberhalb des Gitters:

l5^;Jc7^Si
Damals. Feld links : Wappen zerftört (jetlenfalls

kein anderes als der öfterreichifclie l-iindenfchild). Feld
rechts: Stadt Feldkirch (Montfort-Fahne). Meifter und
Jahrzahl: in der Hohlkehle des Dachgefimfes im
zweiten Gefchoß oberlialb der Kreuzblume:

1^)J<$A
Laienis. P'eld links und rechts wie in Damüls

(Montfort-Fahne und zerftörter Bindenfchild). Mittelfeld:

der öfterreichifclie Doppeladler. Meifter inid Jalirzahl:

links innerhalb des Maßwerks: • 1 O/-^ ('So9) ""c^

rechts: + 1 /^'^
Zufammenhaltend, was uns über diefe Steinmetz-

zeichen bekannt, gelangen wir zu der unwiderleglichen

Thatfache: Das Zeichen Hh führte ...coli Maiger

von Roens, der uns aus )(X dem Jahre 1484 als

Erbauer der Kirche in Damuls durch eine Infchrift am
Chorgewölbe dort längft bekannt geworden (Mitthei-

lungen 1879, Seite 67); das andere Zeichen *
gehört jenem Meifter unbekannten Namens, der -p;f
tlie Grabi)lattc des Uliich von VVittenbach in Schlins
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ums Jahr 1477 verfertigte (Bericht vom 8. April 1S90,

Z. 446) und nicht nur das Sacraments-Häuschen in

Laterns, fondern auch die Kirche felblT: erbaute. End-
Uch finden wir beide Zeichen in Röthis einträchtighch

vereint, wonach der Bau diefer Kirche als gemein-
fchaftliches Werk jener zwei Meifter in meinen Augen
als bewiefen dafteht. Ich möchte fogar noch weitere

Folgerungen aus den unter Verwandten üblichen

geringen Varianten des Werk- und Familienzeichens

ableitend, die Frage aufwerfen: Kann das Zei

in Satteins nicht als das des Vaters von Mei
Maiger von Roens "iF* angefehen werden?

Das öftere y\ Zufammenwirken desMeifters

Maiger mit jenem unbekannten Namens findet deutlich

feinen Ausdruck in der typifchen Aehnlichkeit der

Sacraments-Häuschen an den drei Orten, die es erlaubt

eines für alle zu befchrciben, wozu ich das in jeder

Beziehung prachtvolle zu Röthis auswähle.

Ueber dem Trittftein erhebt fich in gleicher Breite

der Sockel, zierlich mit Strebepfeilerchen, Fialen und
fich durchfchneidenden Spitzbogen mit geblendeten

Maßwcrkfenflerchen als Hintergrund decorirt, wodurch
die vertieften Felder mit den Wappen wirkungsvollft

umrahmt werden.

Dem erften Gefchoß folgt das zweite mit der

Nifche über einem fteilen Gefims mit ziemlich ftarker

Ausladung, umrahmt von drei Säulenpaaren (Laterns

nur zwei), darüber eine Krone mit durchkreuztem
Spitzbogen (in Laterns und Damüls mit feiner Kreuz-

blume endigend) und Blendwerk rückwärts. Während
nun in Damüls über dem Dachgefims gleich die Pyra-

mide riiit Krabben und Kreuzblume verziert aufge-

fetzt ift, fehen wir in Laterns ein drittes, in Röthis fogar

ein viertes Stockwerk eingefchoben, wodurch das

letztere die günftigfte Wirkung kunftvoller fchlanker

Gliederung und den weitaus gelungenflen Uebergang
zum Helm in fich vereinigt. Im dritten Gefchoß des

Röthifer Sacraments- Häuschens fteht die Madonna
mit dem Kinde, eine gut modeilirte Statuette in farbi-

ger und glafirter Terracotta innerhalb reich decorirter

Umrahmung im Styl der untern Stockwerke; die

Kreuzblume entwickelt fich zur fein gefchweiften Con-
fole, die den Weltheiland — wieder eine Terracotta-

Figur — im vierten Gefchoß trägt. Auch Laterns
befaß im dritten Stockwerk figuralen Schmuck, wie
aus der niedrigen Confole zu fchließen.

Alle drei Sacraments-Häuschen find hohe fchlanke

Bauten von 7 M. Höhe und darüber, welche bis in die

Gewölbezwickel hineinreichen.

In Laterns waren es die Abfätze der knieenden
Chorknaben, welche einen langfameii Zerftörungspro-

cefs der Wappenfchilder unterhielten, auf welchen ich

den dortigen Pfarrer eindringlich aufmerkfam machte.
Das Sacraments-Häuschen in Röthis erfuhr andere
Heimfuchung durch den UnverlTand der Decorations-
maler, welche gleichzeitig mit der Kirche auch jenes

durch die buntefte Bemalung „verfchönerten".

£gg- Deffen ebenfo reich profilirtes als fchwung-
voU fich aufbauendes Sacraments-Häuschen theilt mit

jenem in Lech die Conftruclion aus dem Dreieck.

Leider ift fein Erbauer nicht bekannt, dagegen die

Zeit feines Entftehens, indem fich von beiden Seiten

der Steinwand unter der Nifche die Jahrzahl 1497

XXII. N. F.

zufammenfctzt. Es lehnt fich an die Chorwand links an

und fleht auf einem runden Schafte, deffen Ausladung
unter dem Tabernakel mit Stabumrahmung und
Lilienftäben verziert ift. Den nach zwei Seiten gerich-

teten luftigen Schrein verfchließen feine Gitter, deren
Schienen an den Kreuzungen mit Rofetten gefchmückt
find, feine Säulchen bilden die Umrahmung. Die drei

ftärkeren Säulen, die ihnen vorgefetzt find, finden in

Fialen ihre Fortfetzung, von denen die beiden an der

Wand derbe Figuren des heiligen Laurentius und
Nicoiaus tragen, die dritte fich an einen Pfeiler des

zweiten Gefchoffes anfchmiegt. Ein Maßwerkgitter,

aus dem das Lamm mit dem Kreuzpar.ier und ein

Ecce homo hervorfchauen, verbindet die Pfeilerchen,

und zwei gefch weifte mit gut flylifirten Krabben
befetzte Spitzbogen heben fich fchlank empor zur ab-

fchließenden Kreuzblume. Capellenartig baut fich das

zw'eite Gefchoß mit Strebepfeilern, Fialen und Rück-
fprüngen um und über der fchlecht gelungenen Rund-
figur des Salvator, der nur mit Lendenfchurz bekleidet

ift, in der Weife auf, dafs die nach innen fich krümmen-
den Spitzbogen den Baldachin bilden, aus dem die

dreifeitige Pyramide mit Krabben, an den Kanten bis

zur äußerft fpitzen Kreuzblume fcharf anfteigend,

emporwächft.

Höhe des Ganzen 540 M. (Fig. 5.)

Zum letztenmal vor Ausgang der Gothik raffte

fich in dem befprochenen Bau die Kunft zu einer

nennenswerthen Schöpfung auf; alles was nachfolgt,

zeigt ohne Ausnahme ihren Verfall und zugleich den

Niedergang des Handwerks an. Ein Sanfluarium in

Feldkirch (Friedhof- Capelle) befteht nur aus

der viereckigen \'ergittertcn Maueröffnung, auf drei

Seiten durch gerade Gewände umrahmt, nach oben

mit einem Sturze im flachen Bogen abgefchloffen, alles

SSSs
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fehr einfach in deutfchcr Renaiffance verziert. Im
Felde befindet fich die Jahrzahl 1555- und das Werk-
zeichen des Steinmetzen, der mir in Vorarlberg nicht

weiter begegnete.

Götzis (alte Kirche); bei diefem Sacraments-Häus-
chen, das eine bedeutende Gefchmacksverirrung ver-

räth und aus zwei ihrer Entftehungszeit und ihres Styles

ganz verfchiedenen Partien befteht, hat fich der Er-

hiauer an die Form der Monftranze gehalten, wie es

übrigens fchon zur Zeit der Gothik vorkam, zum Auf-

bau der Gefchoße die Altarform gewählt. Unter dem
Nifchengefimfe find neben einem Engelskopf mit

Flügeln die Wappen des in Götzis geborenen Jonas von
Buch (nach rechts fchreitender Steinbock, ein halber als

Helmzier) und feiner Frau als Stifterin, einer Schnabel
von Schönftein (drei Adlerköpfe, als Helmzier ein

Mohr mit der Binde imAdlerflug) angeordnet; zwifchen

Gefimfe und Nifche hat Jahrzahl und \\'erkzeichen des
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Elias Gruber aus Lindau Platz gefunden, von dem
gleich noch die Rede fein wird. Den Verfchluß der

rundbogigen Tabernakel-Oeffnung bildet ein inneres

Rechteck mit den in gothifcher Zeit ausnahmslos
üblichen gekreuzten Eifenbändern, am Außenrand mit

S förmigen Ranken umgeben. Je ein Säulchen trennt

das Nifchenfeld von den Seitenflügeln, in denen man
das Bruftbild des leidenden Heilandes und die knieende
Figur der Stifterin dargeftellt fleht. Den obern Ab-
fchluß bildet der reftliche Obertheil eines ehemaligen
fpät-gothifchen Sacraments-Häuschens, das übrigens

nicht im geringften zum unteren Theile pafst. Halb-
erhabene Bildwerke — heiliges Abendmahl und Grab-
legung — füllen die durch fchwere Gefimfe getrennten
rahmenförmigen beiden Stockwerke.

Höhe 496 M.
Besau. Auch auf diefem in die Sacriftei verfcho-

benen Sacraments-Häuschen betätigte der vorhin

genannte Elias Gruber durch fein Werkzeichen am
Sockel der Nifche, welcher Verhöhnung der Kunft wie

guten Gefchmacks er fähig war und (ich in drolliger

Verquickung gothifcher Formen mit folchen der

Renaiffance gefiel. Hier bilden zwei dünne Säulen mit

Blatt-Capitäl und vierfeitigem Sockel, die auf Kiffen (!)

gefl:ellt find, die unmittelbare Begränzung des eifer-

nen Nifchengitters, welches bis in den bandartigen

gefchweiften Spitzbogen hineinreicht, gefchmückt mit
vier gewaltigen Krabben und einer krabbenartigen
Kreuzblume. Ein garfliges fteifes Horizontal-Gefims
fchheßt die troftlofe Arbeit.

Höhe ri5 M., Breite 75 Cm.

Scklins. Theihveife in der Sacriftei, zum Theil über
dem Portal hat das Sacraments-Häuschen feine Ver-
forgung gefunden. Das einzig bemerkenswerthe belteht

in der Confole, deren Mittelpunkt das Wappen der
adeligen Familie Raitenau (fchwarze Kugel im Albernen
Feld) zwifchen der Jahrzahl 1599 fchmückt, umgeben
von geraden und gekrümmten Ornamenten, außerdem

die Hauszeichen bäuerlicher Stifter (der erfte Buchftabe
ift abgevvittert) in den Ecken des Steines.

Die gerade flache Umrahmung der Nifche über-

ziehen Darftellungen der Marterwerkzeuge Chrifti und
über derfelben im Giebelfeld legt Gott Vater feine

Linke über die Weltkugel, umrahmt von einem fpar-

gelartig in die Höhe fchießenden Spitzbogen innerhalb

zweier Fialen.

Fraxern. In die Sacriftei verfetzt, blieb das ein-

fache Sacraments-Häuschen in Tafelform noch erhal-

ten, welches nur aus einer rahmenartigen Umfaffung
des viereckigen Gitters befteht, auf dem Sturz mit

einem geflügelten Engelskopf verziert zwifchen der

Jahrzahl 1604.

Aus Murau.

Vom Conefpondenteii Archivar Felix Em. Zuh.

I.

jl<'R nunmehr in dem Oratorium der Murauer
^'^" .Schloß-Capelle aufgehängte Todtciifcliild des

fc'j Carl Freilierrn zu Teiiffenbacli auf Offenburg,

Sauerbrunn und Thann, Pfandherrn auf Reifenftein,

t 1610, wurde bereits in den Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion im Jahre 1883' und neuefler Zeit

auch in dem „Kunfthiflorifchen Atlas" befchrieben und
abgebildet (Fig. i ). Diefer fchöne und wohlerhaltene
Todtenfchild regt die Frage an, wo derjenige, dem er

gilt, begraben ift.

Als vor etwa 20 Jahren die zahlreichen alten

Grabfteine der Herren zu Teuffenbach in und bei der

Teufenbacher Pfarrkirche hcrvorgeflicht und behufs

Confervirung in diefer Kirche an den Mauern auf-

geftellt wurden, fiel es auf, dafs gerade diefer Carl

Freiherr zu Teuffenbach mit gar keinem Grabfteine

vertreten fei.

Es war dies deshalb auffallend, weil von feinem

Bruder Offo fogar zwei prächtige Grabfteine fleh vor-

fanden, und weil auch die Gemahlin und Witwe des
Freiherrn Carl, die bekannte Murauer Herrin Anna,
geborene Neumann zu Wafferleonburg, allen ihren

Ehemännern und fonftigen Familienmitgliedern, die

< Neue Folge IX. Jahrgang, pag. CXXIV und CXXV.

fie überlebte, Grabdenkmale gefetzt und gerade mit

diefem ihren vierten Gemahl am längften, nämlich

gegen 24 Jahre in offenbar zufriedener Ehe gelebt

hatte.

Der verdienftvolle Anreger und Durchführcr diefer

Confervirungsarbeit, Herr Leopold von Beckh-Widman-
fletter fprach daher in der bezüglichen Publication' die

fefte Hoffnung aus, dafs einer von jenen umgeftürzten

Grabfteinen, die damals in der Teufenbacher Kirche

noch als Altarplatten in Verwendung waren, diefem

Carl von Teuffenbach angehören werde. Später

wurden auch diefe Steine freigemacht, aber keiner von

ihnen galt dem genannten Herrn.

Da fonft nirgends ein Grabftein desfelben gefun-

den wurde und der ihm geltende vorerwähnte Todten-

fchild nacliweislich aus der oberhalb Murau bei Boden-

dorf gelegenen St. Cäcilien-Kirchc herriihrt, fo fchloß

man daraus, dafs Carl von l'euffenbach wahrfcheinlich

in diefer zur Pfarre St. Georgen ob Murau gehörigen

Filialkirche beerdigt wurde.

Diefe Anficht acceptirte auch Herr Leopold 7<on

Beekh-]Vid)iianJlctter in feiner letzten bezüglichen

Publication in den „Mittheilungen der k. k. Cen-

tral-Commiffion" vom Jahre 1891. Nun fand der

' Studien an den Graljftutten alter Gefclilechtcr der Steiermark und
Kärnten von Leopold von Beckk-Wiänianßetter, Berlin, 1877—78, Seite 80/81.
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Schreiber diefes in zwei Archiv- Repcrtorien der

Herrfcliaft Murau aus dem vorigen Jahrhunderte

das nachfolgende Stück vermerkt: „LnndesfurflHches

Refcript, vermöge deffen ergangene Beftrafung wegen
des Carl von Teuffenbach in pcto zugethan gewerter

Augspurgifchen Confcffion violentcr Eingrabung in der

Stadtpfarrkirclicn zu Murau."

Diefes ehemals im Murauer Herrfchafts-Archive

vorfindige landesfürflliche Refcript wurde bei derUeber-

gabe der Vogtei über die hierherrfchaftlichen Kirchen

im Jahre 1850/1 mit den übrigen BezLigsa6len an die

k. k. Bezirkshauptmannfchaft Murau übergeben, und

Fig. I.

da von diefer Behörde fpäter derartige alte A6len als

Maculatur an Gefchaftsleute verkauft wurden, fo ift

auch das Refcript verloren gegangen. Immerhin be-

weist aber der obige alte Vermerk darüber, obwohl er

felbft keine Datirung enthält, zur Genüge, dafs die

energifche Frau und Witwe Anna, als Patronats- und
Vogtherrin zu Murau, diefen ihren proteftantifchen

Gemahl violenter, das ift wohl trotz der Einfprache

der katholifchen Geiftlichkeit, in der Murauer Pfarr-

kirche begraben ließ, und diefes landesfürftliche Straf-

Refcript erklärt es wohl auch zur Genüge, warum die

Witwe dann nach Empfang desfelben ihrem feiigen

Gemahl dafelbfl: kein Grabmal mehr errichtete.

II.

Von den in und bei der St. Matthaei-Pfarrkirche

zu Murau befindlich gewefenen alten Grabfleinen

wurden die meiflcn fchon früher in entfprechender Art
und Weife zumeift; an der Außenfeite der Kirche

und einige in der Kirche fclbll: aufgeflellt; dennoch
blieben aber mehrere folche Epitaphien noch als

Pflaflerfteine im Fußboden der Kirche eingelegt, wo
fie \-on den Kirchenbefuchern langfam aber ficher ab-

getreten oder abgewetzt werden.

Bei einem Befuche diefer Kirche wurde der hiefige

Guts- und Patronatsherr Seine Durchlaucht Adolph
Jofeph P'ürft zu Schwarzenberg auf diefe dem allmäh-

ligen Verderben ausgefetzten Grabfteine aufmerkfam

und gab fofort den Auftrag zur Confcrvirung derfelben.

Infolge diefes Auftrages wurden im Vorjahre 1894
diejenigen Grabfteine, deren Infchriften und Wappen
noch ganz oder wenigftens großentheils kenntlich

waren, aus dem P^ußboden ausgehoben und an der

Außenfeite der Kirche in den Nifchen, die im 17. Jahr-

hunderte zwifchen den alten gothifchen Strebepfeilern

des Chores eingebaut wurden, neben den dort fchon

befindlichen Epitaphien in geeigneter Weife aufgeftellt.

P^s find dies namentlich:

1. Schöner und wohlerhaltener Grabftein von

dunklem, etwas röthlichem Marmor, gegen 262 Cm.
hoch und 112 Cm. breit. Im oberen Theile in Majuskel

die Infchrift:

Hie ligt begraben die wolgeborne Freile Catharina

Pllifabeth Freien von Par, gebefte bei Ir. Rom. Kaise.

Maisde. elteften dochter P>zherzogin Maria Anna
Camerfreile, weihe hie zu Murau in 1628. jar den 14. Juli

verfiten und begraben Worten, der o God die frelihe

Auferftehung verleihen wolle Amen.

Unter diefer Infchrift der gekrönte Paar'fche

Wappenfchild.

2. Grabftein von weißlichem Marmor gegen 113 Cm.
hoch und 49 Cm. breit, fchon etwas abgewetzt. Im
obern Theile in Majuskel die Infchrift:

Reverendus nobilis ac doctus dns Maximilianus

Dellinger Wasserburgensis Bolus, pastor huius eccle-

siae ad D. Georgium vigilans. Obiit in Christo (^ CIIO)

et sub hoc lapide sepultus quiescit. Anno 16. .
' Me-

mento mori.

Unter diefer Infchrift das Wappen.

3. Röthlichweißer Marmorflein gegen 190 Cm.
hoch und 92 Cm. breit, ziemlich gut erhalten. Oben
die Infchrift in gebrochener Minuskel mit unregelmäßig

angebrachten großen Anfangsbuchftaben:

Bei difen Altar der HimelKönigin Maria ruehet

in Gott der wolledle und veste Herr Mathias Gröffing,

Bürger und Handisherr allhie, welicher im Jahr Anno
1660 den 28. November in Got feiig verfeinden ift und

alhero begraben worden. Zu Gottes und Maria Ehr
und zu chriftlicher Gedechtnuß aus Lieb hat fein hinter-

laffene Witfrau Elifaweth Gröffingin, ein gebohrne

Perckhofferin difen Grabftein machen laffen. Der
h. Apoftel und Evangelifl Matheu.'^ wollen feinen bis in

Tott beftendigen Diener am jüngflen Tag auferweckhen

zur himblifchen Belohnung Amen.

' Die Ict/ten zwei Ziffern der Jahreszahl find entweder ganz abge-
fcIililTen oder — was wahrfclieinlicher ift — waren nie eingemeißelt.

5*
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Unter diefer Infchrift das Gröffing'fche Wappen.

4. Weißer wohlerhaltener Marmorftein, gegen

148 Cm. hoch und 91 Cm. breit, enthaltend nur die

nachfolgende Infchrift in Majuskel;

Siste gradum viator. Plurimum revd"* ac doft"""^

d. d. Georg. Ferd. Löderberg, ss. th^'= doct. protonot.

apost. eques aurat. com. s. pala"' et aulae Lat^'^ nee

non consiliari"^ sac" Caes. Maiestatis et. et. et in

XXXI a. confirm. paroch. hie loci requiescens clami-

tat: memores estote mei sie enim ego et vestrum.

Valete et vivite ut vivatis pie Christo. Obiit III. 8 bris

1725. CVI greX InDesIinentin optat reqVIeM paCIs.

5. Bei diefem Anlaffe wurde auch ein Grabftein,

der bisher im Fußboden einer von diefen an dem
Kirchenchor draußen angebrachten Nifchen lag und
daher der Befchädigurjg durch Abtreten ftark aus-

gefetzt war, behufs Confervirung ausgehoben und

in einer anderen Nifche zunächft der neuen Sacriftei

aufgeftellt.

Es ifl dies ein Grabftein von weißlichem Marmor
gegen 175 Cm. hoch und 88 Cm. breit, fchon ziemlich

abgewetzt. Darin im Hoch-Relief die Geftalt eines ge-

harnifchten Ritters, zu feiner rechten unten das bereits

bis zur Unkenntlichkeit abgewetzte Wappen, darüber

die Infchrift: Hans Welzer Ritter.

Die am Rande des Steines angebrachte ftellen-

weife bereits befchädigte Infchrift befagt, dafs diefer

Herr am 2. November 1599 in Gott entfchlafen ift und
dafs feine Tochter Maria Frau von Teuffenbach im

Jahre 16 12 diefen Grabftein hat machen laffen.'

III.

Bei diefer Gelegenheit durften einige Daten
über die Entftehung der St. Matthaei-Pfarrkirche zu

Murau und der Pfarre felbft nicht überflüßig erfcheinen.

Als des Minnefängers Ulrich von Liechtenftein

jüngerer Sohn, Namens Otto, nach dem frühzeitigen

Tode feines älteren Bruders Ulrich zu den übrigen

väterlichen Befitzungen auch die Herrfchaft Murau
erbte und Murau felbft zu feinem Hauptfitze auserfah,

gehörte diefer Ort noch zu dem Sprengel der alten

Pfarre St. Georgen ob Murau.

Diefer Herr Otto von Liechtenftein, einer der be-

deutendften Männer feiner Familie und einer der tüch-

tigftcn Männer unter dem damaligen kraftvollen Hoch-
adel der Steiermark überhaupt, befciiloß nun in Murau
eine würdige Kirche zu bauen und eine felbftimdigc

Pfarre zu errichten. Dazu mußte er zucrft mit dem
Patron der St. Georgner Pfarrkirche, dem St. Virgilien-

Stifte zu Friefach, Verhandlungen pflegen und durch
reichliche Fntfchädigung die Einwilligung diefes Stiftes

fowie des Pfarrers von St. Georgen zur Auspfarrung
des Marktes und der Burg Murau erlangen.

' Auch bcfchricbcn in Leopold von Bec/ch-lVitiman/letter, Studien an
den Grabftatten aller Gcfchlcchtcr der Steiermark und Kärntens. IJcrlin :

1877—78, Seite 93/94.

Nachdem er diefe Einwilligung erreicht hatte,

wurde erft auf feine Bitte die Errichtung einer neuen
Pfarre zu Murau von Rudolf Erzbifchof zu Salzburg,

geborenen von Hoheneck, der im Jahre 1248 bis 1290
auf dem Salzburger Metropolitanftuhle faß, urkundlich

bewilligt. Am 6. Mai 1296 wurde dann nach einer vor-

handenen Gedenktafel die neuerbaute St. Matthaei-

Pfarrkirche zu Murau eingeweiht. Im künftigen Jahre
wird fie alfo ihr öoojähriges Einweihungs -Jubiläum
feiern können, und dabei fteht das ftattliche Kirchen-

gebäude in feinen wefentlichen Beftandtheilen noch
heute in derfelben Geftalt da, wie es ursprüglich er-

richtet wurde. Freilich war bei der Einweihung im Jahre

1296 diefes Kirchengebäude noch nicht in allen feinen

Theilen fertiggeftellt, vielmehr beftimmte der genannte
Otto von Lieclitenftein zu Murau, der Stifter, in feinem

Teftamente ddo. Murau, den 10 October 1311 gewiffe

Gülten, fowie das Erträgnis der Maut zu Judenburg
zum völligen Ausbaue und zur inneren Einrichtung der

Murauer St. Matthaei-Pfarrkirche, in welcher er dann
feine letzte Ruheftätte fand.'

Neben dem Pfarrer werden bereits im Jahre 1304
zu Murau zwei Gefellenpriefter und ein Schulmeifter

url^undlich genannt.

Zu der Murauer Pfarre wurde urfprunglich nur

der damalige am linken Murufer gelegene Markt mit

der ihn beschützenden Burg Murau einverleibt, das

rechte Mur-Ufer blieb damals noch bei der Mutterpfarre

St. Georgen.

Als nun Otto's des Alten von Liechtenftein gleich-

namiger Sohn und Befitznachfolger zu Murau, Otto
der Jüngere, dafelbft am rechten Murufer einen neuen
Stadtheil, damals Neuer Markt, jetzt Rindermarkt
genannt, errichtete und zum Schutze desfelben dabei

die Burg Grünfels erbaute, bedurfte es neuer Verhand-
lungen und neuer Entfchädigung an das St. Virgilicn-

ftift zu Friesach und an den Pfarrherrn zu St. Georgen,
um ihre Zuftimmung zu der Auspfarrung diefes neuen

Stadttheiles zu erlangen.

Auf die Bitte Otto's des Jüngeren von Liechten-

ftein zu Murau verordnete dann Friedrich Erzbifchof

zu Salzburg die Einverleibung des Neuen Marktes mit

Grünfels zu der Pfarrkirche Murau mit der Urkunde
ddo. Friesach den 19. März 1333.

Diefe in Original erhaltene lateinifche Urkunde
erzählt in der Einleitung den oben gefchildertcn Her-

gang bei der frühern Pfarrerrichtung, verfügt aber

felbft nur die erbetene Erweiterung des fchon bcftehen-

den Murauer Pfarrfprengels.

In diefem Sinne wären alfo zu berichtigen die An-
gaben über die Errichtung der Murauer Pfarre in den
hiftorifch-topographifchen Werken über Steiermark
von Göth, Janifch u. f w., dann in der oben citirten

GefchicJite des fürftlichcn 1 laufes Liechtenftein von
Jacob P'alke.

' Siehe auch: ymo/i lüilhe, Ocfchichlc des fiirlllichcn Ihuifcs Liechten-
ftein, I, Dd., Wien, 1808, Seite 157 u. f. w.
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Die Fresco-Gemälde der Stiftskirche in Offiach.

l'.efprochen von Karl Kaßner.

[ER bcdeutcndltc unter den liarockmalern im

Herzot^thume Kärnten ift ohne Zweifel Jofepli

Ferdinand (nicht wie bisweilen gefagt wird,

Ludwig) Froniillcr}

Seine Werke laffen ihn als einen Mann von klar

und bcftimmt ausgeprägter Individualität erkennen.

Der Styl feiner Formengebung ftreift an das wahrhaft

Große, der Farbe ift er befonders al fresco in hohem
Grade mächtig, ja er weiß fie manchmal fogar feinen

kijhnften Plänen in erflaunlicher Weife dienftbar zu

machen. In feinen Schilderungen wiegt ein hoch dra-

matifcher Zug \or.

In dem am See gleichen Namens gelegenen ehe-

maligen Benedi6liner-Stifte Offiach und der dazu ge-

hörigen Kirche war diefem Kün liier fo recht Gelegen-

heit gegeben, feine Meifterfchaft als Frescomaler zu

entwickeln.

Im Stiftsgebäude bietet der impofant behandelte

Ritter- undBenedi6liner-Saal eine Fülle echt malerifcher

Schönheiten. Das Veftibule desfelben Gebäudes zeigt

cinenjener damals fo beliebtenperfpe6livifch gehaltenen

Plafond mit Figuren ftaffirt. Die Decke wirkt jedoch

infolge der zu großen Linienconfequenz und der für

folche Effe6le zu geringen Höhe des Raumes faft er-

drückend. Die Fresken des Ritterfaales find leider fchon

flark angegriffen, das Local überhaupt in fchlechtcm

Zuflande.

In der Kirche hat die gefammte figurale Malerei,

und zwar achtzehn farbige Vollbilder und drei farbige

perfpeftivifch geblendete kleine Plafonds und eilf gemäß
dem Gefchmacke der Zeit in gelbem Ton gehaltene

kleine Bilder, Fromillcr zum Autor.

Harmonifch umgeben von einer Fülle leichter

luftiger Stuck-Ornamente, deren Grazie eine zartvariirte

Färbung hebt, verleihen die Frescen Fromiller s dem
ganzen Kircheninnern einen überrafchenden Eindruck.

Das Hauptfchiff enthält an der Decke die Dar-

ftellungen der heil. Barbara und Katharina, fodann

Mariae Aufnahme in den Himmel. Diefes Bild beweifl

befonders des Malers Ueberlegenheit in der Pinfei-

führung, doch fcheint die Bravour fall allzu groß. An-
fchließend an die Decke zeigen fich maßig große Wand-
flächen, auf welchen fechs Heilige, nämlich St. Anfolm,

Rupert, Hermanus, Ildefons, Damianus und Gregor
der Große, fämmtlich zugleich mit der heil. Jungfrau dar-

geflcllt, gemalt wurden. In diefen fcchs Bildern fcheint

der Meifter geeilt zu haben, doch finden fich auch hier

Züge echter Schönheit. Im rechten Nebenfchiffe ficht

' Von feiner Hand ill die Frescodecor.ition des großen und des kleinen

Wappenfaales im Klagenfiirter Landhaus, laut Infchrift von 1740. wo der
eine Plafond Kärntens Huldigung für Karl VI., der andere Allegorien dar-

fteilt; in der Bürgerrpitalkirche dafelbft malte er den heil. Stbaftian. Auf der
1885 in Klagenfurt veranftalteten Landesausftellunff fah man ein Oelbild der

heil. Barbara ^Xr. 1183. im Privatbefitzl ; auch in Laibach war er thatig. Man
kennt zwei feltene Radirungen von feiner Hand. Apollo und Marfyas. fowie
einen Todtenkopf mit einer Fliege. Eiographifches ift über den interelTaiiteu

Meifter bisher gar nichts bekannt. Er verdient aber unifo größere .\ufmerk-
famkeit, als Kärnten im Zeitalter des Barockftyles durch einheinlifche Künlllcr
nur wenig hervorragendes geleiftet hat. Mittheilung des Regierungsrathes
Dr. .4. Hg.

man als Deckenbildcr den Kindermord und die Taufe

Chrifti. Erftercr ifl etwas derb, dafür aber das Leiden-

fchaftlichc gut erfafst. Im Bilde der Taufe find die beiden

Ilauptperfonen fehr edel, befonders St. Johannes, in

der Farbe durchgebildet, aber leider ift dies Bild

fehr fchadhaft. Das Gewölbe des linken Nebenfchiffes

zeigt ebenfalls zwei Bilder, und zvyar St. Sebaftian und

St. Dominicus mit St. Therefe. In dem einen kann man
befonders die fchune Carnation, in dem andern die

weiche Behandlung der wenig dankbaren Ordenskleidcr

bewundern. — Die nur nach zwei Seiten hin offenen

Emporen ließen, gegen den Haupteingang der Kirche

zugewendet, verticale W'ände entftehen, welche eben-

falls zur Anbringung von Gemälden benutzt wurden.

So erblickt man rechts Mariae Eintritt in den Tempel.

Diefes Gemälde zeigt den großen Styl des Meifters, die

edlen Motive der Gewandung und Bewegung fehr

geklärt, ja die Farbe ruft hier fogar Erinnerungen an

die großen Florentiner des cinque cento wach. Das
Gegenflück: Darftellung Jefu im Tempel, ift fehr

fchlecht erhalten, war aber ebenfalls hervorragend und

zieht befonders durch das edle Maßhalten in Hand-

habung der Darflellungsmittel an.

Von den Tonbildern erziihlen fechs die Gefchichte

des Königs Boleslaus IL in geiftvoller Weife. Das
Skizzenhafte der Ausführung leiht diefen Bildchen einen

eigenen Reiz.

In dem Theile der Kirche, welchen man Presby-

terium nennen könnte, der hier aber nur als eine Ver-

längerung der drei Schiffe erfcheint, befinden fich als

Plafond Bilder jene fchon erwähnten Blend- Architek-

turen, welche zwar eine große optifche Täufchung

bewirken, aber durch die übergroße Verkürzung der

in diefen Räumen angebrachten Figuren zu keinem

reinen Genuß kommen laffen.

Welch eigenthümliches Gefchick doch über

manchen Kunfl: werken waltet! Die Kunflgefchichtc

enthält ja nicht wenige Beifpiele, dafs oft gerade das

befte verdarb! Ein ähnlicher Fall tritt hier zu Tage.

An den verticalen Oberwänden links und rechts vom
Hauptaltare gab der Künftler zwei feiner heften Leift-

ungen, und eben einer aus diefen fcheint der gänz-

liche Untergang befchieden zu fein. Es find die Ver-

mählung und Heimfuchung Mariae. Was der Exiftenz

diefes Bildes feindlich entgegentrat, war ein zu fpät

entdeckter Schaden in einer Dachkehle. Das Regen-

waffer drang, bevor abgeholfen wurde, bereits foweit

ein, dafs es die Wände der Kirche erreichte und fein

Zerftörungswerk erfolgreich begann. Einige andere

Umflände mögen mitgeholfen haben, zum Beifpiel die

an fich fchon feuchte Lage der Kirche. Das Bild

^Heimfuchung-' ift noch beffer erhalten, doch durch-

quert ein großer Rifs die ganze F'läche, der Mörtel

droht fich bald zu löfen, die Farben find fchon halb

erfiickt. Dem Bilde ficht man es noch jetzt an, wie der

Meifter feinen übergroßen Schaffensdrang zügelte und
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mit mächtiger Seele fich in den Gegenftand vertiefte.

In viel fchlimmerem Zuflande aber befindet fich das
Pendant: Vermählung Mariae. Zwei Drittel der Mörtel-
fläche, welche das Fresco trug, find bereits herab-
gefallen. Ein Paar köftlich gemalte Engelknaben, ein

großer Theil der Figur des heil. Jofeph und etwas von
der Geftalt der Maria ift noch vorhanden und ließe fich

theilweife retten. Ein wahrhaft fchmerzliches Gefühl
überkommt den Befchauer vor den Ruinen einer wirk-

hch hohen Leiftung. Was vom Gemälde noch blieb, läßt

uns die Größe des Verluftes ermeffen. Der Herr Pfarrer

von Offiach dachte an die Reftaurirung, wenigftens

diefes Hauptbildes, doch bei näherem Eingehen in die

Angelegenheit .zeigte fich, dafs die Koftcn hicfur in der

fehr armen Pfarrgemeinde nicht aufzubringen feien.

Die Kirche und das Stiftsgebäude find im l^efitze des
Religionsfonds.

In mehrgenannter Kirche befindet fich auch noch
in einer gothifchen Seiten-Capelle ein fehr werthvollcr

Flügelaltar, ziemlich wohl erhalten und eines ein-

gehenden Berichtes in hohem Maße würdig. Diefelbe

Capelle weift zwifchen den Rippen der Decke fchöne

gemalte Bunt-Ornamente aus 1615 auf Auch werthvoUe
Grabplatten aus den Jahren 1532, 1543 und 1587 ziehen

in der gleichen Capelle die Blicke auf fich.

Ein heraldifches Relief in Weißkirchen bei Judenburg.

Von Karl Grill.

jINE Innenmauer der Kunftmühle des Herrn
A. Pfußer/clunidt tu Wcijjkirchen weifl einen

bemalten VVappenftein auf, der das Intereffe

des Befchauers fowohl durch feine kunftvoUe Sculptur
als auch durch feine Infchrift feffelt. Das Relief ift eine

der Renaiffance angehörige Stuckarbeit und enthält in

einer Ellipfe, deren Achfen 118 und 58 Cm. betragen,
zwei vollftändige getrennte Wappenfchilde.

Der rechte Schild ift gefpalten und führt einen
auffliegenden nach rechts gewendeten Adler mit aus-

gefchlagener Zunge und einer Krone. Ueber dem
Schilde ift ein bekrönter Spangenhelm, welcher als

Kleinod das Wappenbild des Schildes trägt.

Der linke Schild ift geviertet. Der erfte und vierte

Platz enthalten je drei wie ein fchrägrechter Balken
an einander gereihte Rauten, der zweite und dritte je

zwei fchräg gekreuzte Rennfähnchen. Ueber diefem
Schilde befinden fich zwei bekrönte ebenfalls offene

Helme, die einander das Profil zukehren; über dem
einen, dem rechten, erhebt fich ein halber Flug mit
drei Rauten, die in gleicher Weife wie auf dem Schilde
angeordnet find. Die übrige heraldifche Ausfchmückung
ift undeutlich. Eine hübfche elliptifche Umrahmung
umgibt die beiden Wappen. Als Schildhalter dienen
zwei nackte Knaben. Die Farben find nur noch ftellen-

weife kenntlich.

Die Schrift auf diefem, einen ungemein günftigen
Eindruck hervorbringenden Wappenfteinc lautet:

S P Z W . M P G V II

160S

Da mir in der hiefigcn Gegend niemand diefe

Buchftaben zu deuten vermochte, begann ich mich
näher mit der Gcfchichte des Marktes Weißkirchen zu

befchäftigen. Der Schlüffel zur Enträthfelung der In-

fchrift war bald gefunden, nachdem ich erfahren hatte,

dafs unfer Stein ehemals über dem Tliore des alten
nun verfchwundenen Rathhaufes von Weißkirchen ein-

gemauert war. Diefes Rathhaus hieß der Pirkhof und
war vor Zeiten das Schloß Weißcnthuni, zu dem eine

eigene Hcrrfchaft gehörte. Der bedeutende Grund-
befttz derfelben wurde fpäter größtentheils mit dem

Gute Farrach des Freiherrn von Seßler-Herzinger ver-

einigt und befindet fich jetzt in verfchiedenen Händen.
Wann das Schloß Weißenthurn vom Herrfchaftskörper

abgetrennt wurde und in das Eigenthum des ehe-

maligen Magiftrates Weißkirchen überging, ift unbe-

kannt. Wie es einmal ausgefehen hat, zeigt der Kupfer-

ftich Nr. 368 in dem Werke: „Topographia Ducatus
Styriae authore et delineatore Matheo Georgio
Vischer, 1681." Da Weißkirchen am 23. Juli 1703 und
21. Juni 1830 furchtbar von der Feuersbrunft heim-

gefucht wurde, fo ift anzunehmen, dafs damals auch
unfer Schlofs arge Befchädigungen erlitten habe. Noch
hat Weißkirchen einen bedeutenden Befitz, der

größtentheils cinft zu diefem Schloße gehörte.

Das Schloß und fpätcre Rathhaus verkaufte die

Vertretung des Marktes Weißkirchen im Jahre 1887
an Herrn A. Pfufterfchmidt, der an Stelle des ganz

baufällig gewordenen Gebäudes mit Benützung einiger

Grundmauern feine Kunftmühle erbauen ließ.

Und nun zur Entzifferung der Infchrift des in

diefer Mühle befindlichen Reliefs.

Die Herrfchaft Weißenthurn gehörte von circa

1585 bis 1692 den Rittern und nachmaligen Freiherren

von Pirker, weshalb das Schloß fpäter ,. Pirkhof" ge-

nannt wurde. Diefes Gefchlecht erhielt mit dem „Hof-

puechhalter" Salomon Pirker suin Wei/jcnt/iurn auf
Weilicndorf a.vn 13. Februar 1598 die fteirifche Land-
mannfchaft. Am 20. Mai 1594 heiratete er Maria von

Hollcnbiirg, die letzte des fteirifchcn Zweiges diefes

urfprünglich kärntnerifchen Gefchlechtes, das aber

nicht mit dem Dynaften-Gcfchlechte gleichen Namens,
deffen Wappen die Dietrichfteine auferbten, zu ver-

wcchfeln ift.

Das Wappen der Herren von Pirker zum Weißen-
thurn zeigt im gefpaltenen Schilde von Schwarz untl

Gelb einen bekrönten farbengewechfelten Adler und
darüber einen mit einer Krone verfehencn Helm. Die

Herren von IloUenburg, ein Gefchlecht, das bereits im

13. Jahrhundert erfcheint, haben, wie Nr. 94 im

Wappenbuche von i)rtr//i-/^ ('567) darftcllt, einen ge-

vierten Wap[)cnfchild. FJns und vier zeigen in Roth
drei rechtsfchrage nebeneinander geftellte filbei'iie

Rauten (ahnlich wie auf ilem Wappen der Teuffen-
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bacher zu Maierhofen), zwei und drei in Schwarz zwei

fchräggei<reuzte gelbe Rennfähnchen mit roth-filbernen

Wimpehi (ähnüch wie auf dem Wappen der Kreuzer).

Das HoUenburger Wappen hat zwei Helme, wovon
der rechte auf rothem Fluge drei filberne linksfchräg-

geftellte Rauten, der linke ein gelbes Hirfchgeweih auf-

weift. Die Decke ift rechts weiß und roth, links fciiwarz

und gelb. Auf unferem Relief find die Rauten auf dem
Kleinode fo geftellt wie auf dem Schilde, im Wappen-
buche von Bartfeh dagegen linksfchräg; ferner ver-

mifst man auf dem Relief das Hirfchgeweih, welches

vermuthlich zerftört wurde. Im ijbrigen Itimmt alles

vollkommen mit unferem Relief überein: die Wappen,
die Zeit und die Anfangsbuchftaben der Namen des

erwähnten Ehepaares, fomit glaube ich mit gutem
Rechte die Buchftaben SP ZW. MP GVH folgender-

maßen deuten zu dürfen: Salomon Pirkcr ztim Wcißcn-

thurn, Maria Pirker Geborene von Hollenburg.

Und nun fei mir geftattet, noch einige gefchicht-

liche Notizen hier anzuführen, die fich auf das einftige

Schloß Weißenthurn beziehen und die zum Theil dem
„Topographifch-ftatiftifchen Lexikon von Steiermark"

von Jauifch entnommen lind.

Die Söhne des genannten Ehepaares, Hieronynms
zum Weißenthurn und Weißendorf und Karl, erhielten

1603 auch die Landmannfchaft von Kärnten, tlrfterer

hinterließ aus feiner Ehe mit Eva von Gabekhoven einen

einzigen Sohn, genannt Johann Heinrich, der den

väterlichen Befitz übernahm, aber kurz nach 1660 ftarb.

Aus feiner Ehe mit Maria Anna Prunner von Vafolts-

perg entflammen zwei Söhne, nämlich Salomon
Ferdinand und Hans Friedrich Pirker zum Jl'ei/Jen-

tliurn. Diefe erlangten 1654 den Freihcrrenfland mit

dem Prädicate ,^vo7i und zu Weißenthurn^''. Gleich-

zeitig wurde ihr Stammwappen als Mittelfchild und
mittlerer Helm mit dem von ihnen aufgeerbten

Wappen der von Hollenburg vereinigt. Diefes zuletzt

genannte Wappen war einer Notiz im IV. Bande der

„Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion zur Er-

forfchung und Erhaltung der Baudenkmale", S. 80,

zufolge fchon früher, nämlich am 23. Juni 1642, auch
mit dem P'amilienwappen des Erhard Walther von

und zu Waltherstücil auf Türnpach vereinigt worden,

indem die Schwiegermutter des Genannten eine

,,Pürckherin", geborne von Hollenburg, die letzte ihres

Namens, alfo Maria von Hollenburg, gewefen ifl.

Salomon Ferdinand von Pirker war auch Herr auf

Feiftritz und Weißendorf und lebte noch 166S. Sein

Sohn Erasanib, Herr auf VVeißendorf, Feiftritz und
Weißenthurn, verkaufte am 21. April 1692 erflgenannte

Herrfchaft an Ignaz Freiherrn von Sidenitfch, Erb-

herrn zu Eppenrtein, Reifenftein und Offenburg.

Später verarmte das Gefchlecht der Pirker und führte

feinen Freiherrnftand nicht mehr. Zum Theil trieb es

bürgerliches Gewerbe. Noch jetzt befteht in Voitsberg
eine Gerberei, deren Befitzer feit Jahrhunderten den
Namen Pirker führen und die, wie aus verfchiedenen

noch erhaltenen alten Schriften und einem Sieselrinee

hervorgeht, von dem freiherrlichen Gefchlechte der
Pirker zum Weißenthurn abßammen.

Der andere Zweig diefes Gefchlechtes erlofch mit

den Kindern des Johann Jacob Pirker und der Maria
Anna, geb. Oberländer, Freifaffin zu Mühlau, und
zwar: Philipp, Capitular des Benedicliner - Stiftes

St. Lambrecht und Dechant zu Witfchein (geb. 1731,
gefl. zu Witfchein am 6. Juni 1797), Tlierefia (geb. zu

Voitsberg 1739, vermählt mit Franz Xaver Zechner
1762, gefl. zu Ehrenhaufen 1788), Elifabeth (geb. 1742,
vermählt mit dem landfchaftlichcn „Raitofficier" Franz
Rietmüller, gefl. 1788), Franz Xaver, erft Herr auf

Mühlau, Langenthai und dem Weichfelbergerhofe, gefl.

in den Zwanziger-Jahren als Pächter der Herrfchaft

Dornhofen, und endlich der k. k. Rechnungsrath
N. Pirker, der circa 1830 zu Grätz geftorben ift. Er
hatte den Plan, den Enkel feiner Schwefter Therefia,

Alexander Edlen von Kodolitßh, zu adoptiren, um fo

den freiherrlich Pirker'fchen Namen wieder aufleben

zu laffen, konnte ihn aber nicht ausführen, weil fein

Bruder die Herausgabe aller jener Papiere verweigerte,

welche feine Abflammung von den Freiherren von
Pirker und fo feine Berechtigung zur Vererbung der

Adels-Prärogative derfelben erweifen follten. Im
Joanneums-Archive zu Grätz ift die Copie eines die

Freiherren von Pirker betreffenden Wappenbriefes
aus dem 18. Jahrhunderte aufbewahrt. Ein Grabftein

der HoUenburger vom Jahre 1556 befindet fich in der
Marburger Pfarrkirche.

Nach dem Regifler zum Vifchcr'ic\\>i\\ Schlößer-

buche hätte 1681 Johann Paris Freiherr von Rehlingen
die Herrfchaft Weißenthurn befeffen.

Diefe Angabe ift nach Janißch infofern unrichtig,

als fie für eine viel fpätere Zeit gilt, was daher kommt,
dafs das Regifter zum Vifcher, da es bedeutend fpäter

als das Schlößerbuch erfchien, nicht die Befitzer aus

dem Jahre 1681, fondern die aus fpäterer Zeit angibt.

Mit 2. Oftober 1726 befaß Weißenthurn Jofeph
Gregor Graf von Sidenitßch, mit 29. April 1754 Anton
Graf von Gaisruck, mit 25. Januar 1761 Johann Karl
Graf von Gaisruck, 1785 Vincenz Graf von Gaisruck,

mit 24. Juni 181 5 Andrä Ritter von Leonarde, mit
22. September 1820 Johann und Adolf von Leonarde,
mit I. Mai 1824 Johann Graf von Colloredo. Neun
Jahre fpäter finden wir den Grundbefitz von Weißen-
thurn im Befitze des Grafen Michael Nädasdy, der ihn

im Jahre 1840 an Joßeph Seßler verkaufte.

So ifl denn von dem einftigen Schloße Weißen-
thurn nichts übrig geblieben als unfer Wappenftein!
Pietätvoll hat ihn der Befitzer unter das fchützende

Dach gebracht, und fo mag er trotz eines ziemlich

bedeutenden Sprunges im Steinkörper noch Jahr-

hunderte hindurch ein Zeuge fein der fernen Ver-

gangenheit.
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Die Kirchenbauten in der Bukowina.

Von Confervator Karl A. Romßorffr.

VII.

10. Das Dach-

Die ungünftigen klimatifchen Verhaltniffe in der

Moldau und Walachei, befonders die bedeutenden

Niederfchläge in den Thälern und Abhängen der

Karpathen, fowie die faft ausfchließlich zur Ver-

wendung crekommene Schindeleindeckung nöthigten

Fig. 21. fWoronctz.)

zu fteilen und weit vorfpringenden Dächern, die wir

namentlich in der Bukowina und im Gebirge finden

und durch welche häufig, wie wir bereits gefehen

haben, der charakteriftifche Kuppelunterbau verdeckt

wird. Urfprünglich und in günfligen Lagen wurden
die Dachflächen wohl weniger fteil und minder plump

TW-

Fig. 22. (Suczawilza.)

angelegt, wie dies noch jetzt bei der Miroutz-Kirche

der Fall ifl; dort wo ein befondercr Schutz für die

Wände und deren reiche Malereien fich als noth-

wendig herausftellte, erhielt dann das Dach eine ganz
unförmliche Gcftait, wie ein foiches die Kirche in

Radautz befitzt und früher auch Putna hatte, hn all-

gemeinen ifl das Dach fattelförmig und abgewaimt.

und zwar an der Apfide nach deren Rundung, an der

Weftfeite gerade oder ebenfalls mit einer Rundung.
Der Dachvorfprung wird derart vornehmlich in der

Mitte der Weftfeite fehr bedeutend z. B. in Radautz,

Badeutz, und wird dafelbfl häufig das mit Fallthüre ver-

fchloffene Einftcigloch zum Dachboden dahin verlegt.'

Das nicht zu umgehende fteile Dach hatte man
ehedem nicht als einfach abgewalmtes Satteldach her-

geftellt, fondern in einzelne Theile aufgelöft, theils um
eine malerifche Silhouette zu erlangen, befonders

aber, um den Kuppelunterbau fichtbar zu laffen. Refte

von Malereien an einzelnen, jetzt durch Dachflächen
verdeckten Stellen des Kuppelunterbaues in Solka,

Watra - Moldawitza und Milefchoutz beweifen dies.

Diefe reichere Dachform finden wir an älteren Kirchen-

darftellungen, fo auf einem alten Bilde, welches das

Klofter Putna um die Mitte des i8. Jahrhunderts zeigt,^

dann auf Wandgemälden in den ehemaligen Klofter-

kirchen Woronetz und Suczawitza (Fig. 2i und 22),

welche die Uebergabe der betreffenden Kirchen an

den Schutz-Patron durch ihren Stifter zur Anfchauung
bringen. In diefen Formen zeigt fich wohl auch der

alt-byzantinifche Geift in feinem Beftreben die Con-
ftruction, bcziehungsweife Ueberdeckung der einzelnen

Räume im Aeußern zur Erfcheinung zu bringen. Dafs
man bei diefer Dachform, welche fchwierig herzuftellen

war, zahlreiche Schneewinkel befaß und trotz vielfacher

Reparaturen diefelben kaum wafferdicht erhalten

werden konnten, im Laufe der Zeit zum einfachen

Satteldach überging, ift leicht erklärlich.

Die Kuppeln, über deren Bedachung bereits im
vorigen Abfchnitte die Rede war, werden in der Regel
mit einem verhältnismäßig fehr großen eifernen, häufig

vergoldeten Kreuze bekrönt, welches über der Kugel,

auf der es fitzt, halbkreisförmig angeordnete, irrthüm-

lich als Halbmond bezeichnete, blattartigc Verzie-

rungen erhält. Diefe Kreuze werden in der Regel mit

flarken, gewöhnlich verknüpften Eifendrähten oder

Ketten am Dache in ihrer Lage gefiebert (vgl. Radautz).

Hat die Kirche nur eine Kup[)el, fo bringt man der-

artige Kreuze auch an den Giebel- und Firflpunkten,

mangels einer Kuppel wohl auch in der Mitte des

Firftes an, fo dafs jede Kirche womöglich von drei

Kreuzen bekrönt erfcheint (Kaliczanka, I-"ig. 23).

//. Das Matierzverk.

Schon in früh-byzantinifchen Zeiten ließ man
bekanntlich Ziegel- und Stein fchichten mit einander

abwechfeln, was hauptfächlich als charakteriflifches

Decorationsmotiv benützt wurde. So ift dies in vielen

Kirchen Conüantinopels und des Orients überhaupt

' Vgl. auch linfirrc Ski/ze der Kirdic Wulowet/ in ticii „MiMiciliiiiKen"

1890, Seite 52.

• V^il. iiiifere Zeii.hniiiig iti ileii „Mittlieilimgen" 1890 zu S. 48.
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der Fall. In den Umfangsmauern des Hofes der

Sophien-Kirche finden wir beifpielsweife zwifchen je

zwei Lagerfchichten aus Hanfleinen — deren fichtbarc

Fläche überdies mit reichen geometrifchen (miiandcr-

artigen) Ornamenten verfehen ift — drei Schichten

im fogenannten Ziegelrohbau eingefügt. Wo Häuflein

allein zur Verwendung kommt, wählt man die einzelnen

Schichten aus verfchiedenfärbigen Steinarten und
verfchieden hoch; desgleichen wechfelt man auch mit

Fig. 23..(Kaliczanka.)

den Farben der Bogenfteine, welch letzere an guten

Beifpielen überdies hackenförmig zufammengearbeitete

Fugen befitzen.

Eine eigenthümliche Decorationsweife der äußeren

Wandflächen zeigt die Demetrius-Kirche in Craiova.

Die Mauern find hier aus drei liegenden Ziegel-

fchichten gebildet, denen abwechfelnd zwei Schaaren
folgen, in welch letzteren ab und zu einige Ziegel

hochkantig vermauert find. Diefe, fowie die Ziegel der

drei erflen Schichten haben eine dunklere Farbe und
wird hiedurch eine förmliche Mufterung der Mauer-
fläche erzielt. An fpäteren häufig im Ziegelrohbau

ausgeführten Bauten wechfeln ebenfalls die einzelnen

Schichten oder Schichtengruppen in den Farben.
Prächtig ift die Wandbehandlung im ehemaligen
Klofler Zamka .bei Suczawa, wofelbft verfchieden

gefärbte glafierte Ziegel benützt wurden. Dort, wo
man die Wand (gewöhnlich aus Bruchftein) mit An-
wurf verfehen mußte, ift die Schichtendarftellung,

allerdings nur in älteren rumänifchen Beifpielen,. durch
Bemalung nachgebildet, wie man dies an Spuren
äußerer Bemalung an der Miroutz-Kirche in Suczawa
erfehen kann.

In eigenthümlicher Weife wurden die äußeren in

Stein hergertellten Wandflächen der befonders reich

durchgeführten Kirche Trei-erarhi in Jaffy ausgeftattet.

Jeder einzelne Ouaderkopf ift nämlich mit einem
befonderen im Flach-Relief gehaltenen. Ornamente
verfehen, wodurch die Fagadenflächen zu eigenartiger

Wirkung gelangen, namentlich wenn hiezu noch
Farbe und Vergoldung kommen, wie dies gelegentlich

der eben erfolgten Reftaurirung dieies reizenden

XXII. N. F.

Kirchleins conform feinem frühern Beftande durch-

geführt erfcheint.

Die Mauerflächen der Curtea-de-Arges zeigen

wieder, abweichend von der allgemeinen Regel, keiner-

lei Schichten. Sie find vielmehr theils in ornamentirte

Friefe aufgelöfl:, theils befitzen fie reich verzierte Fül-

lungen, Flach-Rofetten (Scheiben) und Schilder.

Was das Mauerwerk an und für fich anbelangt,

fo wurde es häufig aus Ziegeln hergeflelltr Diefe letzteren

find aber an älteren Bei-

fpielen verhältnismäßig dünn,

die Mörtelfuge dagegen ift

fehr ftark ; fo maß ich die

^_. Ziegeldicke an einer älteren

Kirche in der Strada Stirbei

Voda in Bukareft mit 3 '/j, die

Mörtelfuge durchfchnittlich

mit 31/4 Cm. Auch an der

Miroutz-Kirche in Suczawa ifl:

die Mörtelfuge im Verhältnis

zu den dünnen Ziegeln (welche

übrigens die gleichen wie

beim gegenüberliegenden
alten Fürftenfchloße find) fehr

ftark. Waren doch auch die

Ziegel derTrajans-Brücke im
Vergleiche zu ihrer Länge
dünn.

In gebirgigen Gegenden,
wie faft an allen Kirchen
der Bukowina, wurden die

Mauern häufig in Bruchftein aufgeführt, und Ziegel

fparfam verwendet. Bei Wölbungen und Gefimfen (viel-

fach in Ziegelrohbau als keilförmige Zahnfchnittgefimfe)

konnten aber Ziegel nicht leicht entbehrt werden.

12. Strebepfeiler.

Schon an der Sophien-Kirche, diefem in conflruc-

tiver Hinficht wohl durchdachten Denkmale der byzan-

tinifchen Kunft, mußte man die unangenehme Erfah-

rung machen, dafs unter ungünftigen Umftänden •— hier

allerdings durch ein Erdbeben hervorgerufen — der

Gewölbedruck verhängnisvoll werden kann: nach
zwanzigjährigem Beftande ftürzte die Kuppel ein. Um
diefelbe neu aufführen zu können, mußten die Wider-
lager durch Pfeiler entfprechend verftärkt werden, wie

für ähnliche Zwecke ja auch fchon die Römer an ihren

Wafferbauten Pfeiler anordneten. In der Folge legte

man, um dem Gewölbedruck Widerfland zu bieten, die

Kirchenwände entfprechend ftärker an und fah auf

thunlichft correfte Mauerung, wo möglich in Hauftein,

welche an Bögen, wie bereits erwähnt, die Hackenform
erhielten. An fpäteren Beifpielen — wie in den unteren

Donauländern — wurde die Herftellung der Wände
mangels entfprechender Mittel oder Materialien weniger
exa6l durchgeführt, und die Folge hievon war, dafs fie

durch den Gewölbedruck auseinandergetrieben und
riffig wurden. Zum Schutze des Bauwerkes mußten nun
Strebepfeiler vorgelegt werden.

Ein intereffantes Beifpiel zeigt diesbezüglich die

oft angezogene Demetrius-Kirche in Craiova. Von
vornherein dürften dafelbft bereits Strebepfeiler

angeordnet worden fein, allerdings in geringer Zahl

6
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oder zu wenig maffig; wie man am Bauwerke leicht er-

fehen kann, find einige derfelben fpäter hinzugekommen,
überdies mußte das Gebäude durch nachträglich ver-

fetzte Schließen zufammengehalten werden.

Die Strebepfeiler, die ja auch in der romanifchen
Archite6turVerwendung fanden, find anden moldauifch-

malachifchen Kirchen typifch geworden, und wurden
auch für die ftarken Hofmauern und Thürme benützt

(fiehe Suczawitza, Moldawitza). Bei Bruchfteinmauerung

und ungenügender Fundirung entflehen trotz der

bedeutenden Wandflärke und trotz Strebepfeiler oft

bedenkliche Riffe, da Schließen gewöhnlich fehlen,

wie an der Miroutz-Kirche. Nur wenige gemauerte
Kirchen befitzen keine Strebepfeiler, unter ihnen wieder
Curtea-de-Arges, welches Denkmal in Quadern ge-

mauert ift und bei dem der Architekt durch eine ganz

bedeutende Sockel-Ausladung die Stabilität der Mauer
ficherte.

An der größeren Zahl der Kirchen finden wiraber

die oft fehr weit ausladenden Strebepfeiler, und zwar
deren gewöhnlich zwei Paare, welche mit den Vierungs-

gurten correfpondiren und ein Paar an den Ecken der

Weftfeite, während ein niederer Pfeiler der Hauptapfis

dort vorgelagert erfcheint, wo in der Regel der Grund-

Gewölbedruck hauptfächlich durch einen nach außen

bedeutend vortretenden Sockel (in diefem Falle mit

Fig. 26. (Watra-Moldawitza.)

116 cm Ausladung) gefichert wurde. Diefes Mittel, die

Standfefiiigkeit der Wände 2u erhöhen, ift übrigens bei
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Fig. 27. (Miroutz-Kirche

ftein des Bauwerkes zu fuchen ift. An Stellen, wo e.s

fich als nothwendig erwiefen, find nachträglich Strebe-

pfeiler angefügt worden, fo an der Nordwand der

Putnaer Klofterkirche (Fig. 24 und 25).

Diefe in ganz einfachen gothifclien Formen ge-

haltenen Strebepfeiler finden mehr oder weniger auch

als Decorationsmittel Verwendung, und zwar an den

abgeftumpften Ecken quadratifcher Kuppeln, wie bei

St. Johann in Suczawa und an der Kuppel in Sucza-

witza. Sie werden diesfalls wohl auch diircli Säulchen

u. dgl. erfetzt (St. Onufri).

/j. Gefimfungen.

Im vorigen Abfchnitte wurde erwähnt, dafs in

Curtea-de-Arges, die Stabilität der Mauern gegen den

rumänifchen Kirchen häufig angewendet worden.

Kräftige und hübfch profilirte in Stein gemeißelte

Sockel befitzen beifpielsweife die St. Georgs-Kirche in

Suczawaj fowie die Demetrius-Kirche dafelbft. Eine

Eigenthümlichkeit zeigen manche Kirchen in dem
unter dem .Sockelprofil angebrachten bankartigen Vor-

fprung, welcher dort, wo fich Thüren befinden, abge-

fchnitten und durch armlehnenartige Steine begränzt

erfcheint. Wir finden dies in Moldawitza (Fig. 26) und

Woronetz und ähnlich auch in Putna. Ganz eigenartig

erfcheint ferner der Sockel an der Johannes - Kirche

in Sereth durch kleine fpitzbogige Nifchen verziert.

Eine Ilauptgliederung an den Fagaden der zu be-

trachtenden Bauten bildet das in der Höhe der Ge-

wölbsanläufe fich nicht feiten herumziehende Cordon-
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Fig. 24. (Putna.)

Fig. 25. (Putna.;
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Gcßuis. Es hat im allgemeinen die Form eines größern

Rundllabes oder einer WLillt, welche entweder dire6l

auf der Mauerfläche liegt oder von diefer durch Plätt-

chen und dgl. getrennt ift, derart, dafs das rrofil eine

fymmetrifche Figur zeigt. In diefer Form finden wir

das Cordongefims in Hertza und an der Chrifti Himmel-
fahrts-Kirche in Jaffy u. f. w.

Das CordonGefims ifl; auch blos im Ziegelrohbau

ausgeführt (Craiova und Dreifaltigkeitskirche in Seretli)

oder im Ziegelrohbau in Verbindung mit dem Wulfl.

Diefe letztere Form findet fich an der Miroutz-Kirche,

in welchem fpeciellen Falle die vertieftliegenden Theile

des Gefimfes mit ziegelrother Farbe geflrichen find.

(Fig. 27.) In ähnlicher, aber etwas reicherer Weife ift das

Cordongefims an der Johannes-Kirche in Sereth gebildet

(Fig. 28). Bald löft fich die Wulft in mehrere parallele,

ftellenweife mit einander verknüpfte oder in einander

verfchlungene kleinere Rundftäbe auf, in der Regel drei

bis vier an der Zahl. In diefer Art kommt das Cordon-
gefims fo häufig und überhaupt diefe Form in folch

mannigfaltiger Verwendung vor, dafs fie als typijcli

an den moldauifch-walachifchen Klöftern und Kirchen

gelten kann. Als Gurtgefims drückt fie fo recht das

Fig. 28. (Sereth,

Cordongefimfe.)

Fig. 29. (Dragomirna.)

kräftige Zufammenhalten der Umfangsmauern, ihre

Widerftandsfähigkeit gegen, den Wölbedruck aus. Man
könnte diefe typifche Form als ^^verknüpfter Wuljt''

u. dgl. bezeichnen, welche an Bauwerken aus Stein, an

Holzgeräthen in Schnitzerei ausgeführt ift.

Rein feilartig, jedoch mit befonders reicher

verfchiedenartig plaflifcher Ornamentirung der ein-

zelnen neben einander liegenden Rundftäbe und
begleitet von zwei geraden glatten Rundfläbchen
erfcheint der Wulft an der Curtea-de-Arge.s, wo fie

auch rechtwinkelig verkröpft angewendet ift.' In den
meiften anderen Phallen find, wie gefagt, die Windungen
der einzelnen parallel liegenden Stäbe nur ftellenweife

angeordnet, und zwar in Entfernungen, welche etwa
zwei bis vier Breiten der ganzen Wulft betragen. Die
Windungen find immer nur einfach und erfolgen bei

je zwei Nachbarwindungen gewöhnlich in verkehrtem
Sinne.

Direft auf dem Mauergrund liegt der Wulft bei-

fpielsweife in Putna, Dragomirna, im ehemaligen Klofter

Zamka; in Verbindung mit Nebengliedern an der

Metropolie in Bukareft. In Trei-erarhi liegt diefer Wulft

' Einfach feilartig mit darunter befindlichem Spitzbogenfries ift das
Cordongefims am Haufe des A. Doria in Genua.

auf einem von kleineren Gliederungen begränzten Fries

aus fchwarzcm Marmor.
In der romanifchen Architektur kommt der reine

feilartige Wulft meift nur als fpiralförmig cannelirter

Dienft oder als Säulchen an Portalen vor; auch findet

man in einzelne Rundftäbe aufgelöfte Säulchen, eigen-

artige Verknotungen, beifpielsweife am Portal der

Franciscaner-Kirche zu Halicz,' welche Knoten nach
Profeffor J. ZacJiariewicz auch am Trienter Dome
vorkommen. Die befchriebene Form des feilartigen

Wulft an rumänifchen Kirchen fcheint indefs für letztere

mehr oder weniger eigenartig zu fein.

Weitere, größtentheils aus der romanifchen Kunft

herübergenommene Gefimselemente beftehen aus zahn-

fchnitt- oder fchachbrettartig ausgefchnittenen Viertel-,

beziehungsweife Rundftäben, Rautenftäben, zickzack-

förmig verzierten Gliedern u. f w.

Weniger charakteriftifch ift die Gliederung des

Haiiptgefimfes, das oft, des bedeutenden Dach-
vorfprunges halber, nebenfächlich behandelt erfcheint

oder ganz fehlt. Die vorhandenen P'ormen rühren

übrigens zumeift in Folge Bauveränderungen aus

fpäterer Zeit her. Einfache Formen zeigen Dragomirna
(Fig. 29"! und Hertza, eine reichere Form in Verbindung
mit verfchiedenartig ornamentirten Confolen Putna;

Fig. 30. (Sereth, Sockel £•.) Fig. 31 (Sereth, Blend-Arcaden iS.)

das letztere Gefims rührt aber aus fpäterer Zeit her, und
es ift noch fraglich, ob es auch urfprünglich die gleiche

Geftalt befaß. Am Hauptgefims der Kirche St. Sava in

Jaffy findet fich übrigens auch der feilartige Wulft.

Als typifch kann im allgemeinen der auch
bei mangelndem Hauptgefims häufig vorkommende
Bogeiifries gelten, welcher jedoch zumeift in die Form
kleiner Nifchen übergeht. Befonders ausgebildet er-

fcheint der Bogenfries in Putna, wo er bereits arcaden-

ähnlich wird, in Dragomirna, wo er die Kleeblattform

befitzt, ähnlich und ausnehmend zierlich in Trei-erarhi.

Nifchenfrie/ehc(\Xzen beifpielsweife die Demetrius-

Kirche in Craiova, die Chrifti-Himmelfahrts-Kirche bei

Jaffy, die Kirchen St. Johann in Suczawa, in Molda-
witza, St. Onufri, St. Maria in Galatz, die Metropolie in

Bukareft u. v. A. Die gleichen Gefimsformen in

kleineren Verhältniffen und mit Friefen treten häufig

am Unterbau und Sockel der Kuppeln auf, wie bei

St. Demetrius in Craiova, an der Miroutz-Kirche in

Suczawa, der Episcopie in Roman, St. Golia, Biferika

Barnowski und Trei-erarhi in Jaffy.

/^. Blend-Arcaden.

Die fich meift im unteren Theile der Außen-
wände herumziehenden Blend-Arcaden erfcheinen in

der Mauerfläche entweder einfach vertieft angeordnet,

- Vgl. die Abbildung in den ..Mittheilungen" 18 , Seite 92.

6»
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und dann ift häufig, eigenthiimlicher Weife, der Mauer-

bogen darüber ebenfalls, aber blos in halber Tiefe

vertieft eingefchnitten (vergl. Craiova, Putna, die

Miroutz-Kirche) oder fie befitzen eine einfache oder

doppelte Umfaffung von Rundfläben (St. Johann in

Sereth, Fig. 30, 31, St. Georgi in Galatz, Metropolie in

Bukareft). Sie werden wohl auch mit Pfeilern oder

Doggen gebildet (Putna) oder gekuppelt (St. Onufri,

Metropolie- in Bukareft). Der halbkreisförmige Sturz-

bogen weicht häufig der Kleeblattform oder einem ähn-

lich geftalteten Bogen. Manchmal fetzen fich die

Blend-Arcaden, das Cordon-Gefims durchfchneidend,

über das letztere hinauf fort, wie an St. Ilie in Jaffy.

(Schluß folgt.)

Notizen.
I. (Grabungen in der Höhle „Pecina jania pod

ostri vrh^^ bei Nugla in Ißrien.)

Den erften Befuch ftattete ich diefer Höhle im

Jahre 1894 während der Charwoche ab, der mich ver-

anlafste, über die Bedeutung diefer Höhle an die hohe
k. k. Central -Commiffion zu berichten (Bericht ddo.

27. März 1894). Der zweite Befuch fand am 9. und
10. September und der dritte am 30. September 1894
ftatt. Der vierte Befuch verlief refultatlos.

Die Höhle pod ostri vrh, von der Ortfchaft Ober-

Nugla ungefähr '/^ Stunde entfernt, hart unter dem
Steilabfalle des Tfchitfcher Bodens, des Ostri vrh ge-

legen, fchon von weitem fichtbar, mit impofantem
hohen Felfenthore, hat eine Länge von ca. 40 Schritten

und eine größte Breite beim Eingange von 20 Schritten,

ift licht und offen und gewährt jederzeit Menfchen und
Thieren nicht nur einen fehr gefchützten Aufenthalt,

fondern geftattet vom Eingange aus einen prächtigen

weiten Rundblick in das Innere von Iflrien.

In der Mitte ift die Höhle durch eine mehr als

meterhohe Steinmauer mit fchmalem Durchgange ab-

getheilt. Der vor der Steinmauer gelegene Theil der

Höhle ift von einzelnen fehr großen plattigen Steinen

mit dazwifchen gelegenem Schutte ausgekleidet. Diefer

Schutt fetzt fich dann hinter der Mauer einige Meter
fort. Noch zwei coloffale Blöcke auf der linken Seite

begränzen den Schutt und bilden den Uebergang «zu

einem humusreichen ebenen Boden, der fich im Bogen
bis an die rechte VVandfeite hinzieht. Deutlich betre-

tene' Pfade führen von der Höhle hinauf auf das Plateau,

fowic nach beiden Richtungen in die hinaufziehenden

Thalfohlen.

Der Einftich ergab zunächft eine Humusfchichte von
kaum 20 Cm. Mächtigkeit und mit Steinen durchfetzt,

darauf folgt eine fehr mächtige roflgclbe Afchcnfchichtc,

welche gefpaltcne Knochen von Hausthieren, ver-

kohlte Knochen, Zähne und viele Feucrfteinfplitter

enthält. Die Afche ift in ihrem oberen Theile gelblich,

dann graulich und flellenvveife weiß und hat eine Mäch-
tigkeit von ca. 7« M. Sie ift hiiufig von graulichweißen

und dünnen fchwarzen kohligcn J^ändcrn durchfetzt

und enthält die Schalen von Mceres-Conchylicn. Darauf
folgt eine mehr erdige, beffer gefagt lehmige Schichte,

die fafl: ausfchließlich gefpaltene Knochen, Kicferftücke

angefpaltcn und an beiden Enden abgefchlagen, zahl-

reiche Stücke von Hirfchgeweih, vorzugswcifc Stücke
der Sproßen, entweder an der Spitze bearbeitet, flach

zugefchliffen oder auch unten meift angebrochen, oft mit

Iliebfpuren vcrfuchtcr Trennung, fcltencr fchön glatt

zugefchnitten enthält. Das Reh ift nur mit einer kurzen

Stange vertreten. Diefe Schichte führt ncbfl Knochcn-

Artefaften auch Stein-Artefa6le, Quetfch- und Schleif-

fteine, darunter eine große Pfeilfpitze aus fchwärz-

lich-grün geflecktem Jafpis von roher Arbeit. Die
Mächtigkeit diefer Schichte möchte ungefähr an ca.

40 Cm. betragen. Ein Haupt-Charakter diefer Schichte

ift das Vorkommen von verkohlten Früchten: Brom-
beeren, Saubohnen und Eicheln, nebft Vorkommen
von Holzkohlenftücken. Auffallend war der Mangel an
Gefaßreflen, die nur nahe an der Oberfläche, dann aber

fpärlich vorkommen.
Auf diefe Schichte mit Hirfchgeweih folgt eine

ca. 20 bi.'; 30 Cm. mächtige Schichte mit Gehäufen
unferer Weinbergfchnecke, die in unglaublicher Menge
durch Sinter und Afche zum Theile verkittet, bei-

fammen lagen; namentlich zeigten fich diefe Ge-
häufe gegen die Wand hin in größerer Menge ange-

häuft, als wären fie durch Waffer dahingetragen
worden. Die fpärlichen darin vorkommenden Knochen-
refte und Stücke von Hirfchgeweih find fo mürb, dafs

fie fich zwifchen den Fingern zerdrücken laffen; daher
erklärt fich auch die Verletzung dermeiften. Auf diefe

Helix-Schichte folgt dann eine gelbrothe Lehmfchichte
mit Kruften von Kalkfinter, der kryftallinifch und von
Bitumen getränkt erfcheint, ähnlich wie die tiefflen

Schichten der von mir unterfuchten Höhlen des

Litorale.

Im folgenden feien die befferen gefammelten
P"unde diefer Schichten namentlich angeführt. Die

Reihenfolge der Funde erfolgt von oben nach unten.

Wenn wir die oberfte Humusfchichte mit Nr. i be-

zeichnen, fo folgt darauf die Afchenfchichte Nr. 2 mit

zahlreichen gcfpaltenen, angebrannten, gerotteten und
felbft verkohlten Knochen, mit zahlreichen Abfällen

und Splittern von Flint, Jafpis und Farbenquarzkiefeln,

Steinkernen. Man findet Flintfplitter aus taubengrauem
Menilit, l'lintfplittcr aus rothlich-gelbem Jafpis, Pfeil-

fpitze aus rauchgrauem Flint, Mintfplittcr aus bläulich-

grauem fein weißgebänderten Achat, Flintfplitter aus

honiggelbem weißgefleckten Flint, zufammcn fünf

.Stück, darunter eine Pfeilfpitze. Das größte .4. Cm, das

klcinfte 26 Cm.; vier Meffcrchen aus fchwarzcm Lydit,

fchwarzbraunem Flint, bläulichem Chalcedon und
dunkelfleifchrothem Carneol; das größte 3-5 Cm. lang,

ein löffelartig gekrümmter Kratzer aus hellbläulich-

braunem P'euerflcin mit hellen Einfchlüffen, 4 Cm.
lang, drei Bruchflücke von breiten Flintmeffern aus

vcrfchicdenfarbigcm Flint. Mehrere Späne, Steinkerne

und Abfälle verfchiedener Quarz- Varietäten, die aus den
Fiüßcn Iflriens (Quicto) flammen dürften, während
andere .Stücke aus der heimifchen Kreide-Formation
herrühren.
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Aus der Schichte Nr. 3 ftammt eine große 5 Cm.
lange und 5 Cm. breite Pfcilfpitze aus violettem grün

und gelbbraun gefleckten Jafpis. Die Seltenheit der

buntgefarbten Kiefel und ihre Kleinheit begründen die

geringe Größe und geringe Menge fchöncr großer

Artefa6le; und ficherlich fteht auch der geringere Grad
der Kunflfertigkeit damit im Zufammcnhange, andcr-

feits läßt die große Menge von Feuerfteinfplittern auch
auf größere und verfchiedene Formen von Artefa6len

fchließen.

Aus Schichte Nr. 3 ftammt ein 10 Cm. langes, an

der zubehauenen Schneide 55 Cm. breites Flachbeil

aus einem quarzreichen Dolomit, mit einer zum Theile

abgeblätterten Verwitterungsrinde, welche noch die

Abdrücke von Fucoiden zeigt, wie der in den
Schluchten anftehende Mergel.

Ferner ein Schlagftein,, faft kreisrund, im Durch-
meffer 7 Cm., mit fehr deutlichen Schlagfpuren in der

Mitte auf beiden Seiten und an zwei entgegengefetzten

Punkten im Umfange, aus einem fchwärzlich-grauen

weißgefleckten Feuerfteine. Die weißen Flecke haben
im Centrum eine kleine Höhlung, die von ausgewit-

terten Foraminiferen herzurühren fcheinen. Ebenfo ein

Schlagftein, faft kreisrund, 8 Cm. im Durchmcffer, mit

ebenfalls deutlichen Schlagfpuren in Centrum und mit

einer noch bemerkbaren Reifung im Umfange; aus

einem äußerft feinkörnigen glimmerarmen Sandfteine;

an einer Seite befchädigt; Desgleichen ein Klopfftein,

oval, 5'5 Cm. lang, aus röthlichgrauem quarzreichen

Dolomit. Die flachere Seite fehr glatt, vertieft, und hat

wahrfcheinlich zum Schleifen gedient, da fie neben der

glatten Stelle die Schnitte von fcharfen Inftrumenten

zeigt, während die andere Seite deutliche Hiebfpuren

trägt. Eine flache faft kreisrunde Scheibe aus glimmer-

armen Sandftein, angebrochen, mit Spuren deutlicher

Bearbeitung im Umfange.
Aus derfelben Schichte ein 8 Cm. langer parallelo-

pipedifcher Schleif-Sandftein mit einer ftark ausge-

fchliffenen Fläche. Ein rechteckiges, einerfeits dach-

förmig zugefchnittenes flaches Stück Sandftein, ftellen-

weife mit rother Farbe, namentlich im Umfange deut-

lich bemalt; vielleicht ein Zierftück befonderer Art.

Derfelben Schichte entftammen auch dr-ei Stück
ungefähr 15 Cm. lange Schlagfteine von ovalem Quer-
fchnitte, und gegen die Spitze fich verjüngend, von
denen mir nur ein Bruchftück vorliegt, welches ich bei

meinem letzten Befuche in der Höhle aufgefammelt

habe, als ein Ueberbleibfel, das ich bei meiner Vertrei-

bung aus der Höhle durch Bauern ausNugla bei meinem
dritten Befuche unfreiwillig zurücklaffen mußte. Das
Material ift ein kiefelhaltiger Dolomit, welcher i Cm.
breite zierliche Nummuliten-Durchfchnitte aufweist.

Aus der dritten und vierten Schichte ftammt
bearbeitetes und angebrochenes Hirfchgeweih, meift

in Endfproffen, auch Augen- undSeitenfproffen. Sämmt-
liche Stücke waren beim Ausheben fehr morfch und
leicht zerbrechlich, insbefondere die auf der Heli.x-

Schichte gelegenen, fo dafs es fchwer gelang, ein un-

verletztes Stück zu erhalten; namentlich zerfielen die

Stücke ftarker Stangen in lauter Splitter. Fünf Sproffen

find an ihrem untern losgetrennten Theile bearbeitet,

mehr oder weniger forgfältig abgefchnitten, alle

übrigen find einfach abgebrochen, aber auch die abge-

brochenen Enden zeigen an diefer Stelle Einfchnitte,

kurz Verfuche diefelbe;i zu trennen. Ein Augenfproß
zeigt über der Trennungsftelle beiderfeits eine flach-

rinnige Aushöhlung '/^ n. Gr. Ein Seitenfproß ift ge-

röftet und in feinem ganzen Umfange künftlich ge-

glättet, ein Endfproß ftark geröftet und ebenfalls ge-

glättet. Ein anderer Endfproß ift an der Spitze flach-

kantig zugefchliffen ',2 n. Gr. Die Spuren der Stein-

fchneidewerkzeuge find daran fichtbar. Bemerkens-
werth ift ein 14 Cm. langes rinnenförmig ausgehöhltes,

oben fpatelförmig zugefchliffenes Stangenftück von

44 Cm. Durchmeffer; einerfeits der Länge nach an-

gebrochen, am Rücken aber fchön geglättet.

Aus verfchiedenen Schichten ftammend find fünf

Knochen-Artefafte, meift dünne fpitzige Formen zum
Lochen geeignet, während ein aus dem Eberzahn
gearbeitetes Stück Mefferform zeigt.

Die Knochenfplitter oder zerlegten Knochen find

theils gar nicht, oder mehr oder weniger geröftet und
felbft verkohlt, oderan den Enden ein wenig angebrannt.

Ein Stück zeigt deutlich die Spuren des Schneidewerk-

zeuges, mit dem er zerlegt wurde. Die Knochenftücke
tragen an ihrer Oberfläche entweder Bifsfpuren von
großen Raubthieren neben deutlichen Schnittfpuren,

oder Schnittfpuren allein.

Klauen find vorhanden von einer kleinen Ziegen-

art, vom Reh und Hirfch, wie vom Schwein und einer

großen Rinderart und haben das Ausfehen, als wären
fie im Feuer gelegen. Diefe Klauen find beträchtlich

größer, als die unferer heimifchen Rinderarten.

Aus den verfchiedenen Schichten, namentlich aus

der Afchenfchichte, rühren die Gebiffe verfchiedener

wilder Thiere, fo von Raubthieren: ein gefpaltener Eck-
zahn von Ursus spelaeus? und ein Eckzahn von dem-
felben Thiere aus dem Milchgebiffe,* ein Unterkiefer-

hälfte von Meles spec? mit vier Backenzähnen, eine

Unterkieferhälfte von einem Marder und das Bruchftück

einer Unterkieferhälfte eines Caniden mit den drei

letzten Backenzähnen.
Von fchweineartigen Paarhufern: Kiefer von Sus

erymanthicus, u. zw. ein Bruchftück mit den zwei letzten

Backenzähnen und zweiKieferftücke mit den fünf letzten

Backenzähnen. Ein befonders großer oberer Eckzahn
von einem alten Thier; von einem jungen Thiere

ein Eckzahn und ein Eckzahn von einer kleinen

Schweineart; zwei Hauer von Thieren verfchiedenen

Alters fonderbarerweife find die Eckzähne an der

Spitze eigenthümlich zugefchnitten und manchmal
angebrannt, eine Eigenthümüchkeit, die ich zu wieder-

holtenmalen an Zähnen von Wildfehweinen aus ver-

fchiedenen Höhlen des öfterreichifchen Litorale zu

beobachten Gelegenheit hatte, überdies fünf Schneide-

zähne von alten Thieren. Von Wiederkäuern find nur

drei Unterkieferliruchftücke mit vier bis fünf Backen-
zähnen vorhanden, nebft einzelnen Zähnen von Käl-

bern von Bos urus s. primigenius?, vom Hirfch und
einer kleinen Ziegenart. Eigenthümlich find noch jene

flachen mitunter zweiwurzligen Schneidezähne, die auf

eine Pferdeart bezogen werden könnten, bei • dem
Mangel an Vergleichsmaterial jedoch nicht mit genü-
gender Sicherheit gedeutet werden können.*

' Die wenigen Bruchftücke von Z.ihnen lafTen eher der Verniuthung
Raum, dafs wir es mit ü. arotos zu thun haben.

- Nach dem was in anderen Höhlen, fo namentlich in der Vlasca Jama
(d. h. Fremden-Höhle, von Fremden, nicht vom cinheimifchen Volke bewohnt)
bei Nabresina beachtet wurde, befteht die tieffte Schichte, die auf dem Boden
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Fig. I a.

Das Auftreten von Meeres-Conchylien konnte ich

nur in der 2 und 3 Afchenfcliichte conflatiren mit defii

gleichzeitigen Auftreten von zahllofen Feuerftein-

fplittern; im allgemeinen find jedoch Meeres-Conchylien

feiten. Am häufigften ift die Miesmufchel (Mytilus edu-

lis) inBruchftücken, die ausgelösten Perlmutterfchichten

von Pinna squamosa, der Steckmufchel, und einzelne

Schalen von Cardium edule, unferer efsbaren Herz-

mufchel. Auffallend ift ferner aus diefer Schichte ein

gefpaltener Eberhauer von grüner Färbung, was auf

das Vorkommen eines nachbarlichen Kupfer- oder

Bronze-Artefacles hindeuten würde.

Die merkwürdigfte Thatfache

jedoch, die ich in diefer Höhle con-

ftatiren konnte, ift das Auftreten einer

förmlichen Schichte von Schalenge-

häufen von Helix pomatias, unferer

gewöhnlichen Weinbergfchnecke, die

in unglaublicher Menge die letzte und
tieffte Schichte bildet. Auch fie find in

einer Afchenfchichte eingebettet, mit-

unter noch völlig erhalten, jedoch

ohne Periofttrakum, aber mit den

charakteriftifchen Pigmentbändern.

Diefe Schichten von Helix waren
hauptfächlich an der linksfeitigen Höhlenwand mit

wenigen Knochen und morfchem Hirfchgeweih unter-

mifcht.

Von Gefäßreften, die überhaupt feiten find und
nur aus den oberften Schichten ftammen, konnte ich

nur vierBruchftücke auffammeln, davon zwei mit Henkel

und Warzenanfatz, von außen roh oder mit Spatel

geglättet, einer mit eingeritzten Doppellinien verziert;

fämmtliche aus Lehm gebrannt, in welchem Spaltungs-

ftücke von Calcit, in Ermangelung von Quarz-Sand,

beigemengt find, ähnlich wie dicGefäßrefte fämmtlicher

Höhlen und Gradisce (Castellieri) des Küftenlandes.

Ein Gefäßreft zeigt äußerlich die Abdrücke von Stroh,

Heu oder Binfen, darin es ausgelegt war.

Die fomit zutage geförderten Objefte berechtigen

zu der Annahme, dafs der vorgefchichtliche Menfch zu

wiederholtenmalen diefe Höhle dauernd bewohnt hatte

und als Plfcher und Jäger fein Dafcin friftcte und nur

dem zeitweilig eindringenden Elemente, dem Waffer,

weichen mußte, das infolge anhaltender Regengüße von
der Decke lierab eingedrungen die Höhle unbewohnbar
machte und den Menfchcn zum Verlaffen derfelben

zwang. Die Funde diefer Höhle zeigen im allgemeinen

große Aehnlichkeit mit den Funden der Höhlen des

Litorale und dürften als der prähiftorifch-akolithifchen

Epoche zugerechnet werden können. Sie haben für uns

der Höhle unmittelbar aufliegt, aus einer bald lofcn b.ild zuf.ininicngch.iUencn

MalTc von Kalkfcbcrbcn und Stüclicn fchwarzcr Erde, ftcllenwcifc durch 'l'crra-

RolTo gefrirht. zahllofen verkohlten und unverkohten Knochenftücken mit dem
charaktcriilifchcn Vorkommen von den Gchaufcn Atr Weingartcnfchneckc,
von bearbeiteten und zugefcbnittencn Schalen unferer riufiperlmufchel, Schil-

dern von Sump»ffchildkr6tcn und dazwifchcn zahlreiche kleine I''lintfplitter, da-

gegen feiten find Knoclicn-Artcfa<5te, wie Nadeln, Dolche, MclTcr oder un-
bearbeitete Hirfchgeweihdücke. Ich fand crfl unlangll in diefer fclbcn tiefftcTi

I Schichte einen fcbon gearbeiteten Ring, angefertigt aus dem Atlas eines

Wirbcltllieres. An fämmtlichen Fundftiicken heftet ftellcnweife ein durch Sinter

feftanhaftendcr Kitt mit Afchc und Knochenleim, der nur fchwer wegzubringen
ift. Niemals aber habe ich in der ticfftcn Schichte (_iefäßftiickc gefunden,
weshalb ich diefe Schichte als die ältefte palaeolithifche deute. Ich h.ihc

jetzt in diefer Höhle vier Jahre gegraben und immer diefe beobachtete Tliat

fache conftatirt gefunden, leider gelang es mir nicht ein tinpnlirtes großes
Feuerftcin-Artefaift aus diefer Schichte zu heben, es fuul nur kleine zierliche

McITerchen conftatirt worden. Die Knochcn-Artefadte find alle eigenthiindii:b

britunlich'gelb und haben ein bernfteinartigcs Ausfeilen, Die Trennung der
einzelnen Schichten ift mitunter fehr fchwierig, zumal die Verführung des
durchfuchten Materials aus einer Höhle ftets mit großen Koftcn verbunden ift.

infofern erhöhtes Intereffe als fie die erften find, welche
aus Iftrien l^ammen. Die weiteren Arbeiten dürften

manches neue zutage fördern!

Dr. L. K. Mo/er.

2. Bereits vor einiger Zeit haben Dr. Cleva in

Brcfats in einer Localität bei Pinguente im Küften-

lande und Dr. Puschiin dem unmittelbar benachbarten
Meiä-za mehrere Gräber mit einigem Erfolge eröffnet.

Nun hat Correfpondent Silvano Gandiifio neueftens

diefe Arbeiten aufgenommen, indem er, fo weit es die

Umftände zuließen, noch mehrere Gräber öffnete; wenn

Fig. I b. (Pinguente.) Fig. 2. Fig- 3-

auch damit kein befonders reiches archäologifches

Materiale gewonnen wurde, fo fand fich doch die

Gelegenheit, manchen Gegenftand mit Sicherheit be-

ftimmen zu können. Die meiften und wichtigften Fund-
gegenftände find Ohrringe mit Tropfen oder mit Fili-

gran-Arbeiten, von denen einige zwei-liraförmige an
der breiten Seite einander entgegenftehende Gebilde,

niedere angehängte Körbchen darfteilen. Verwandte
Erfcheinungen wie bei diefen Funden zeigten fich vor-

nehmlich im Gräberfeldc von Kefthely in Ungarn, in

Köttlach in Nieder-Oeftereich, in den Reihengräbern
von Igels und an anderen Orten der öfterreichifchen

Monarchie. Sie wurden bisher dem 7. bis 10. Jahrhundert,

alfo der Zeit der Befiedlung durch Slaven felbft oder

ihre Nachbarftämme zugefchrieben. Eine Beftätigung

diefer Anficht erhielt Gandufio durch den Fund einer

Münze Lothar 1. oder II. Darnach follen die Funde von
Pinguente, Meizza und Brefaz, die fich als gleichzeitig

darfteilen und einem gemeinfamen Gräberfelde an-

gehören dürften, aus dem 11. Jahrhundert ftammen.
In F"ig. \ a,h, 2 und 3 find Proben der Fundftücke ab-

gebildet.

3. Confervator Profeffor Majonica hat die Central-

Commiffion auf zwei Grabfteinc von Centurionen auf-

merkfam gemacht, welche einer befondcren Beachtung
würdig find. Er berichtet:

Die Aufiiahme Nr. i enthält die Darftellung eines

Theiles eines Grabdenkmals eines Centurionen, welche

an der rückwärtigen Seite der als Schwellcnftcine der

Baluftrade in einer Capelle der Kirche zu Moiiaftero

verwendeten antiken Bruchftücke fich vorfand.

Bei der Zufaminenftellung diefer l^aluftrade-

Schwellenfteine, welche zu diefem Zwecke in altchrift-

licher Zeit befonders adaptirt worden waren, ergab

fich die Thatfache, dafs dicfelbcn aus den zwei Hälften

eines Grab-Rcliefs, welches abficlillich zu dem Zwecke
gebrochen worden war, beftanden. Bei der ferneren

genauen Betrachtung der äußeren Form diefes
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römifchen Grabfteines ergab fich die weitere That-

fache, dafs die Steinplatte, welche zur Anfertigung des

Grab-Reliefs verwendet wurde, urfprünglich als Stfin-

kappe für die obere IJekrönung der Umfaffungs-Arca
eines größeren Grabmonumentes gedient haben muß,
denn der Stein ift nicht vollkommen platt, fondern
rückwärts halbkreisförmig gebildet. Derartige oben
halbkreisförmig verlaufende, unten abgeplattete Stein-

kappen kommen als Abdeckung der Umfaffung von
Grabmonumenten in Aquileja' und sonft vor.

Das Grab-Relief aus Kalkftein — fo weit erhalten

P39 hoch, 059 breit, 0'29 dick — wurde für das k. k.

Staats-Mufeum erworben. Urfprünglich war dasfelbemit

einer Zufchrift verbunden, von welcher fich der einzige

Buchftabe D (von der gewöhnlichen Formel D(is)

M(anibus) erhalten hat. In einer nifchenartigen Ver-
tiefung (Tiefe O'io) fteht eine männliche Figur (Höhe
f w. e.: I'20) gerade aus gewendet, das Kopfhaar und
der Vollbart kurz gefchoren. Die Soldatentracht und der

Rebftock in der Rechten bezeichnen die Figur als die

eines Centurio. Bei dem leider noch lückenhaften Stande
der Forfchung über die Bewaffnung der römifchen

Armee in den verfchiedenen Zeiten und in den ver-

fchiedenen Truppenkörpern, laffen fich nicht alle

Details diefer Darfteilung mit Sicherheit erklären. Auch
wird die diesbezügliche Forfchung dadurch erfchwert,

dafs bei den Grabfteinen die Soldaten manchmal in

Paradeuniform, in voller Rüftung, manchmal aber in be-

quemerer Ausrüftung dargeftellt find. Unfer centurio ift

mit einer langärmeligen tunica bekleidet, hat an der rech-

ten Schulter mit einer Schnalle das verbrämte Saguiii

befeftigt, welches vorn über die Bruft und hinter dem
Oberfchenkel herabfällt. Die tunica ift von einem Gurt
zufammengehalten, und zwar derart, dafs die vorderen
Falten etwa nach Art des bekannten „cingjiluin mili-

tiae herabfallen. Von den intereffanten Details des
Gürtels laffen fich deutlich erkennen : die runde Schnalle

in der Mitte, die runden knopfartigen Befchläge um
den Gurt, und an der rechten Seite herabfallend ein

längliches Riemenzeug mit hängendem Zierrath (Ana-
logien bei Lindenfclirnit, die Alterthümer unfrer heid-

nifchen Vorzeit, Heft IV, Tafel 6, Heft IX, Tafel 4, i,

und für die Hängeverzierungen und Riemenbefchläge,
Band II, Heft X, Tafel 4), welcher 009 lang ift und
folgende Form zeigt O

Die vitis in der ^ gebogenen Rechten ift als

Stab mit großem mandelartigen Griff gebildet. (Vgl. die

vorläufige Zufammenftellung über die vitis bei Doma-
szetvski, Arch. epigr. Mitth. aus Oefterr. V, 1881,

* Das k. k. Staatsmufeum befitzt 18 verfchiedene Theile foicher Stein-

kappen, welche gewöhnlich 0-296 = i röm. Fuß hoch, 0-592 = 2 röm. Fuß
breit und von verfchiedener Länge find (f. Fig. a). Am lehrreichften find die

Eckftücke foicher Steinkappen fzwei folche im Staats-Mufeum), von deren Ver-
wendung die Skizze b eine Vorftellung gibt, und die Anfangs- oder Fagade-
ftücke (ein Beifpiel im Mufeum [vgl. Skizze c], welche gewöhnlich vorn mit
einem viereckigen verzierten Würfel gefchmückt find. Das betreffende Stück in

Aquileja zeigt zwei ftylifirte hockende Greife, welche eine Henkelurne bewachen
(f. Seite 62, Notiz 28, Fig. 24).

Ein ähnliches Stück im Provinzial-Mufeum zu Trier (vgl. Prof. Dr. F. Heti-
ner, die römifchen Steindenkmaler des Provinzial-Mufeums zu Trier, Trier 1893,
S. 124, n. 273, vgl. mit Nr. 159 und 193). Solche Sleinkappen mit Löwen aus
dem Friedhofe von Micia im Garten des Grafen Geza Kuün in Maros Nemeti
(vgl. Arch. epigr. Mitth. aus Oefterr. XVII, 1894, S. 24 f.). Die Stoßfugen
und K-lammernverbindungen foicher Steinkappen zeigen, dafs mehrere Stücke
aneinander anfchloiTen, fo dafs bei der Annahme einer typifchen Grab-Area
von je 16 röm. Fuß in der Länge und Breite, wie fie in Aquileja fehr häufig
vorkommen (_vgl. die betreffenden Angaben im C. I. L. V. und Pais Supple-
menta), etwa folgendes Schema für eine folche Grab-Area, Fig. ^, fich entwerfen
laßt. Die Fagade einer folchen Grab-Area ließe fich nur auf Grund anderer archi-

tetflonifcher Details wiederherftellen. und ebenfo die urfprünglich innerhalb der
Grab-Area errichteten eigentlichen Grabmonumente. In der Verfallzeit wurden
vielfach Theile von Steinkappen zur Anfertigung von Infchriften und Reliefs
verwendet. So zum Beifpiel die Infchrift C. I. L. V. 1403 und fonft.

S. 206j A. II.) Genau diefelbe Form des Griffes zeigt

die Illuftration Fig. 5. aufgenommen von der Zufchrift-

platte C. I. L. V. 8275, welche oben die Ueberrefte des

Hruftbildes des Centurio Claudius Jiifliayms zeigt. Der-

fclbe ift ebenfalls mit einer langärmeligen tunica und
mit dem verbrämtenSagum angethan, hält beide Hände
faft genau wie der Centurio (Fig. 4) und trägt in jeder

Hand genau diefelben Abzeichen, wie der erfte Centurio^

nämlich in der Rechten die vitis mit dem breiten Griff

Fig. 4.

[Gregorutti ,,Lapidi n. 7^ borsa = C. I. L. V. 8275

crumena'^), und in der Linken einen länglichen meißel-

artigen Gegenftand, welcher bei Figur 5 vielfeitig und
unten mit einer Spitze verfehen zu fein fcheint. Bei der

Befprechung von ähnlichen Darftellungen von Centurio-

nen (vgl. Linäen/cliniit a. a. O. Heft IX, Tafel 4; Kata-

log des königl. Rhcinifchen Mufeums vaterländifchcr

Alterthümer bei der Univerfität Bonn, Bonn 1876, S. 33,

Nr. 84 und S. 34, Nr. 86; Sacken und Kenner die
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Sammlungen des k. k. Münz- und Antiken- Cabinetes,

Wien 1866, S. 93, Nr. 232 = C. I. L. III, 4315) fchvvanken

die betreffenden Herausgeber in der Annahme einer

Rolle oder eines_ Stabes; nach der auf beiden Denk-
malen in Aquileja erfichtlichen Form darf man aber

weder eine Rolle noch einen Stab annehmen. Nur
aus einer genaueren Vergleichung aller ähnlichen Dar-

ftellungen darf man vielleicht eine paffende Erklärung
des Gegenftandes erwarten.

Der Centurio (Fig. 4) ift außerdem mit einem
langern Degen [spatha) verfehen, der von der linken

Seite herabhängt und deffen Scheide in der Mitte mit

einem erhöhten Rücken und unten mit einem halbmond-
förmigen Befchlag (U) verfehen zu fein fcheint. Zwei
nicht befonders deutliche Spuren am rechten Fuß dürf-

ten die Annahme rechtfertigen, dafs der Centurio hohe
Stiefel getragen habe.

^1

Fig. 5-

Uebcr die Zeitbcflimmung des Grab Reliefs dürfte

die genaue Uebcreinftimmung der Bekleidung des einen

Centurio mit jener des Claudius Jußianus den Schluß
geftatten, dass beide demfclbcn Truppenkörper und
zwar der // legio adiutrix angehört haben. Das Vor-
kommen des Bartes, der spatha, die Art der Arbeit
und die Form der Buchftaben rechtfertigen die An-
nahme, dafs beide Denkmale der fpäteren Zeit an-

geliören, was durch die lirwahnung eines Pracses Pan-
noniae inferioris in der Zufchrift C. V. 8275 beftätigt

wird. Die übrigen Darfteliimgen auf Grabfteinen römi-
fcher Soldaten im Staats-Mufeum zu Aquileja betreffen

meiflens Soldaten der legio XI Claudia und in Betreff

derfelben fcheint mir vollkommen gerechtfertigt Moin-
feji's Annahme (vgl. C. I. V. 893, 923), dafs diefelben

erft dem Ende des 3. oder dem 4. Jahrhundert nach
Chrifti angehören.

Uebrigens nach C. I. V. 954 ftanden bei Aquileja

vexilationes der legio 1 et II adiutricis.

4. (Neue Funde in Albona und Fianona.)

Nachdem ich die Nachricht erhalten hatte, dafs

in Fianona neue Funde wichtiger Art gemacht worden
feien, begab ich mich am Peter- und Pauls-Tage dort-

hin, um diefelben in Augenfchein zu nehmen. Von dem
Poftmeifter von Fianona, Herrn Tonotti, welcher mich
im Verein mit dem Pfarrer des Ortes Herrn Pindulic

auf das freundlichfte unterftützte, darauf aufmerkfam
gemacht, dafs auch Dr. Scampicchio in Albona neue
Stücke erworben habe, reiste ich noch am Abend obigen

Tages nach Albona, um von dort am folgenden Tage
über Pifmo nach Pola zurückzufahren.

Zumal die Reife nach Fianona belohnte fich reich-

lich. Dort geht der Müller Bafadonna am Weflende
der Arfahucht feit einigen Jahren damit um, ein braches
Stück Land hinter feiner Mühle zu einen Weingarten
umzuwandeln. Der Boden ifl bedeckt mit Stückelchen
von römifchen Ziegeln und antikem Mauerwerk, und
allfeits liegen bearbeitete Steine herum. Was von
Wichtigkeit fchien, brachte derBefitzer in einen dunklen
Schuppen, um es gelegentlich an ein Mufeum sii ver-

kaufen. Es find dieß:

1. Ein lebensgroßer Porträtkopf einer jungen Frau
aus Marmor. Nafe, Kinn und Ohren find etwas ab-

geftoßen, fonft ift der Kopf fehr gut erhalten und von
vorzüglicher Arbeit. Das forgfam gebildete gewellte

Haar ift über der Stirn gefcheitelt und rückwärts zu

einem Schöpfe geknüpft; vor den Ohren und im Nacken
fällt ein kleines Löckchen herab. Das Geficht ift rund
und ziemlich voll und zumal das Unterkinn ift ftark

gerundet. Der Kopf war, nach dem Halsanfatze zu

fchließen, etwas nach links geneigt. Ob er zu einer

Statue oder zu einer Büfte gehörte, läfst fich nicht

entfcheiden.

2. Ueberlebensgroßer Porträtkopf eines jungen
vollbärtigen Mannes aus Marmor, an Nafe und Kinn
abgeftoßen, fonft gut erhalten. Im Hälfe ift noch das

Loch für den Zapfen erhalten, mit dem der Kopf auf

dem Rumpfe befeftigt war. Auch er war nach links

geneigt. Das Kopfhaar ift kurz und gelockt, der Bart

mit leichten forgfamen Meißelftrichen angelegt und
mit Ausnahme des etwas längeren, zu beiden Seiten

der Oberlippe hcrabgeftrichenen Schnurrbartes kurz

geftutzt. Die Bildung des Haares cbenfo wie die der

Augen und die Behandlung der Fleifchtheile weift in

ihrer nicht aufdringlichen, aber doch ziemlich lebens-

vollen Art auf verhältnismäßig^///^' r'ömifche Kaifcrzeit.

Es mag vielleicht nicht Zufall fein, dafs ich im

erften Augenblicke, wo ich die beiden Stücke in der

dunklen Kammer, in der fie liegen, fah, unwillkürlich

an Köpfe der Aphrodite und des Hermes dachte, und
fie erft im Lichte als Porträts erkannte: es ift bekannt,

dafs die Alten ihre Todten auch im ]5ilde heroifirten.

3. Linker Theil von dem Bruchftücke eines Kriegers

im Panzer; letzteres ift mit einem Gorgoneion verziert.

Uebcr dem oberen Rand des Panzers ift noch ein

Stückciien Gewand zu fchen

4. Sehr fchöne große Bekröming, in eine Confole

ausgehend und doppelfeitig mit reichem Akanthus und
naturaliftifchen Ranken verziert. Es fteht meines Wiffens

in Iftrien einzig da.
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5- Einfach profilirtes Pilaftercapital; ein ähnliches

ifl in der Kirche S. Giorgio eingemauert; beide aus

Kalkftein.

6. Schöne Säulen-]5afis aus Kalkftein, von ca.

0-85 M. Durchmeffor.

7. Gefimsblock aus Kalkftein, ca. 170 M. lang,

in vier Stufen mit Kyma, Confolen, zwifchen denen
Rofetten angebracht find, Zalmfchnitt imd nochmaligem
Kyma verfchen.

8. Fünf kleine Fragmente von Gefimfen.

9. Grabplatte fpäter Zeit, oben profilirt, fonfl un-

voliftändig; Kalkftein. Die Buchftaben der Infchrift find

ungleichmäßig und von verfchiedener Größe:

T I A . Ml

^E L I C I SS(

fSI MO- C

P O ! L A

)

Die Lefung von Z. 4 ift nicht fichcr. Der dritte

Buchflabe ift wahrfcheinlich P, der finifte A.
10. Stück einer Bleiplatte von etwa 3 Mm. Dicke.

11. Stück eines Thonfiegels, in der Mitte mit einem
großen runden von erhöhtem Rande umgebenen Loch.

Außerdem befitzt Bafadonna noch ein paar Ziegel

mit Stempeln.

Bei Dr. Scampicchio in Albona fand ich folgendes

Neue vor:

I. P'ragment einer Kalkfteinplatte; unten und
rechts (?) voUfländig; die Infchrift fehr verwifcht, fpät:

Z. 3 konnte auch MALl'O heißen. Die Buchftaben
von Z. 4 find aus Raummangel fehr klein ausgefallen.

Kleines Fragment aus Kalkftein:

= A EL

3. Desgleichen; fcht)ne große Buchflaben:

4. Glasfläfchclicii von 4 Cm. Höhe, oben gefchloffen,

alfo rein fymbolifche Grabesgabc ohne praktifchen

Zweck. Um den Bauch läuft eine Guirlande über zwei

Löwenköpfen; zwifchen letzteren Rofetten. Nr. i bis 3

wurden in Albona bei Wiederherflellung einer mittel-

alterlichen Baflion gefunden und follen gelegentlich in

der Loggia des Marktplatzes eingemauert werden.

Dr. R. Weißhäiipl, k. k. Confervator,

5. Confervator Baurath Haiijcr hat an die Cen-

tral-Commiffion berichtet, dafs in einer Schottergrube

zunächfl Gitntramsdorf in Nieder-Oeflerrcich in den

XXII. N. F.

letzten Tagen einige Funde gemacht wurden, und zwar
ein größeres Gefäß (F"ig. 6), unglafirt aus röthlichem
Thone ohne Infchrift oder befondere Ausflattung auf
der Drehfeheibe angefertigt; ein weiteres Gefiiß von
faft ganz gleicher Geflaltung und fcharfer Ausführung
aber nur 9 Cm. hoch, eine Lanzenfpitze 36 Cm. hoch
und ein Schwert [ji Cm. lang), beide aus Eifen, wahr-

;

< US >
;

'<
29

"'•

Fig. 6. (Guntrainsdorf.)

fcheinlich nicht antik. Einige Zeit früher fand man da-

felbfl eine römifche Lanze mit dem Stempel c

Schon im Jahre 1894 wurden dafelbfl Funde ge-

macht, doch niemals bauliche Anlagen, die auch nicht

zu erwarten find, da man es mit Funden im ange-
fchwemmten Terrain zu thun hat.

6. {Das Kircldciii St. Katharina im Ticrfer- Thal.)

Betritt man in Blumau bei Bozen das fchluchtartig

enge Tierfer-Tlial, welches fich in öfllicher Richtung in

der Länge von vier Wegftunden gegen das Rofengarten-
Gebirge hinzieht, und wandert zwei Stunden durch das-

felbe bergan, fo gelangt man zum kleinen Dorfe St.

Katharina. Zur Linken zeigt fich auf hochgelegenem
Plateau, umgeben von einigen Bauernhäufern, das zur

Localie Obcraicha gehörige I'ilial-Kirchlein St. Katha-
rina in Ried.

Das Kirchlein ift einfchiffig im gothifchen Style

erbaut, der Chor nach Often gerichtet. An der nörd-

lichen Wand des Presb)-teriums ift ein quadratifch an-

gelegter Glockenthurm mit niedrigem Pyramidendach
fituirt, und ifl der ganzen Südfeite des Langhaufes eine

fich verandenartig öffnende Halle vorgelegt. Die Ecken
des Chores find durch fchmale einmal abgetreppte und
mit dem Gebäudefockel fich \erfchneidende Lifenen-

Strebepfeiler verftärkt. Das Langhaus befitzt nach innen

gerichtete Strebepfeiler, welche kräftige Wandpfeiler
mit fünf Achteckfeiten bildend das Schiff in drei Tra-

vees theilen. Die Breite des Langhaufes beträgt S M.,

deffen Länge 13 M, und jene des um drei Stufen höher
gelegenen Presbyteriums 7 M. (Fig. 7 und 8.)

Das Netzwerk der Gewölbe ifl durch fteinerne

Hohlkehlenrippcn geziert, welche fich im Presbyterium
direft,. ohne Vermittlung von Capitälen aus den an

den Ecken desfelben befindlichen Dienften, und ebenfo
im Langhaufe aus den acht Wandpfeilern entwickeln.

Das Presbyterium-Gewölbe zieren ferner noch vier kreis-

förmige flache Gewölbfchlußfleine, von welchen einer

der drei kleineren einen Chriftuskopf und die beiden

anderen je einen Engelkopf im Relief zeigen. Der
größere mittlere Schlußflein, Fig. 9, enthält im Relief

den mit vergoldeter Krone gezierten Kopf der heil.

Katharina, umgeben von einem Nimbus, deffen radial
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angeordnete Strahlenbündel nach mittelalterlicher Art

im Relief-Grunde vertieft und vergoldet find. Unter

diefem Kopfe, der noch fchwache Spuren von Bemalung
zeigt, befindet fich als Symbol ein kleines vergoldetes

Rad, welches in Form einer Rofette dargeftellt ifl:

Das Langhaus befitzt nur Fenfter an der Stirnfeite,

von welchen zwei kleinere in rechteckiger Form zu

beiden Seiten des Haupt-Portales fituirt find, und iiber

letzterem ein größeres mit fegmentförmigem Sturze.

Die Fenfter, in ihrer gegenwärtigen Geftalt aus fpäterer

Zeit ftammend, vermögen den Innenraum des Kirch-

leins wohl beffer zu erhellen, als dies \'ordem durch das

vermuthlich feinerzeit über dem Portale der Stirnfeite

angeordnete Radfenfter möglich war; doch ift diefe

bauliche Veränderung bei diefem in allen übrigen

Theilen wohlerhaltenem Baudenkmal einigermaßen von
ftörender Wirkung.

Die vier gothifchen Fenfter des Presbyteriums

find mit Dreipaß-Maßwerken und je einem Mittelftab

aus grauem Sandftein verfehen. In gleicher Art find die

Schallfenfter am Thurme gebildet, wofelbfl das Maß-
werk aus Fprmziegeln hergeflellt ift.

Die langgeftreckte Vorhalle an der Südfeite von

3 M. Breite wird an beiden Enden durch gemauerte
Pfeiler flankirt, welche im Vereine mit den in gleichen

Abftänden dazwifchen angeordneten, auf einer meter-

hohen Parapetmauer ruhenden Steinfäulchen das Dach
der Halle ftützen. Die Profilirung diefer Steinfäulen,

Fig. 10, entfpricht dem Stylcharakter des ganzen Baues
und deutet darauf hin, dafs die Vorhalle fchon zur Zeit

der Erbauung des Kirchleins errichtet wurde. Die durch

das Dach der Vorhalle gegen Witterungseinflüße

gefchützte Südwand des Langhausbaues ift im Mittel

von einer rechteckigen Thüre durchbrochen, und ent-

hält unmittelbar an diefe Thüre anfchließend zu beiden

Seiten und über derfelben einen intereffanten Fresken-

Cyclus.

Die Gemälde bedecken der Länge nach die ganze
füdfeitige Außenwand bis auf eine Höhe von ca. 5 M.
über dem Fußboden der Vorhalle. Durch fchmale

gemalte Bandftreifen ift die Wand in dreizehn gleich

große rechteckige Felder getheilt, welche in zwei

Reihen übereinander geftellt find. Die untere Felder-

reihe reicht bis zum Thiirfturze und fenkrecht über

diefer ifl die obere Reihe von gleicher Höhe angeord-
net. Den Abfchluß an der rechten Seite bildet ein vier-

zehntes breiteres Feld, welches die doppelte Wand-
höhe der übrigen einnimmt.

In dem Felde über der Thüre ift Chriftus am
Kreuze mit Maria und Johannes dargeftellt. Das große
Feld am rechten Ende der Wand enthält eine St. Chri-

ftoph-Figur, deren Kopf flrcng ftylifirt und vollkommen
fymmetrifch gebildet ift. Das untere Feld zur Linken
diefes Gemäldes zeigt den heil. Michael mit der Seelen-

wage. Die übrigen eilf Felder, von welchen fcchs zur

linken und fünf zur rechten Seite der Thüre angordnet
find, enthalten fämmtlich Scenen aus dem Leben der

heil. Katharina in folgenden Darflcllungen: i. St. Katha-
rina zerftört vor einem Priefter und dem verfammelten
Volke ein Götzenbild. 2. Die Heilige wird dem Kaifer

Maximinus vorgeführt. 3. Diefelbe widerlegt die Reden
der verfammelten hcidnifchen Lehrer. 4. St. Katharina
bekehrt diefelben. 5. Die Heilige wird gegeißelt. 6. Die
heil. Martyrin im Gef;ingniffe erhält den Bcfiich der

Kaiferin Augufta und des Kriegsoberften Porphyrius.

7. Bekehrung, und 8. Märtyrertod der genannten
Kaiferin und des Porphyrius. 9. Ein Engel zerftört das

Rad, durch welches St. Katharina getödtet werden
foUte. I o. Enthauptung derHeiligen. i i. Engel beftatten

St. Katharina.

Die vorerwähnten Fresco-Gemälde find bis auf

einige Befchädigungen an den dem Fußboden der Vor-
halle zunächft liegenden Partien durchwegs wohl er-

ji- -t-- -1—(j

Fig. 7, 8. (St. Katharina im Tioi-rtT-Thal.)

halten. Die am fechstcn 15ildc der obern Reihe ur-

fprünglich vermerkte Jahrzahl ihrer Entftehung ift nicht

mehr leferlich, doch fcheint es zweifellos zu fein, dafs

diefe Gemiilde unmittelbar nach der Erbauung der

Kirche, welche die Kunftformen des letzten Drittels

des 15. Jahrhunderts aufweist, hergeflellt wurden.

Die vorzügliche technifche Befchaffenheit diefer

Fresken, Zeichnung und Colorit clerfellnn und die Vcr-

mifchung ileutfchcr und italienifcher Darflellungsmanier,

wie folche an füd-tj-rdlifclicn Wandgemälden jener Zeit
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häufig 7.U Tage tritt, laiTcn x'ermuthen, dafs man es hier

mit einem Werke aus der zweiten Periode der Bozener
Schule zu thun hat. Einzelne Partien diefer Gemälde
zeigen die Hand eines gefchickteren Meifters, wohin-

gegen die Mehrzahl der dargeftellten Figuren einen

minder geübten Künftler verräth.

Bis über Manneshöhe hinaus finden fich an der

mit Fresken gefchmückten Wand zahlreiche meift ganz
unleferlich gewordene Infcriptionen von ehemaligen

Befuchern diefer Kirche theils in Röthel, theis eingeritzt

vor. Man erkennt darunter deutlich die Jahreszahlen:

1474, 1497, '5-o> 15Ö7, 1586, 1607, 1616, 1695, 1702 und
1762. Spätere Jahreszahlen finden fich nur wenige vor.

Die Innnenwände des St. Katharinen-Kirchleins

find gegenwärtig grauweiß getüncht. Von den in Häu-
flein ausgeführten Wandpfeilern, Dienften, Frohnbogen
und Gewölbrippen ill vor etlichen Jahren die Tünche
entfernt worden. Der reiche und intereffante Fresken-

fchmuck an der fudlichen Außenwand, fowie Farb-

fpuren und Vergoldungen an den Gewölbfchlußfteinen

Fii;. 9, 10. (St. Katharina im Tierfer-Thal.)

deuten darauf hin, dafs diefes Bauwerk urfprünglich

auch im Innern mit Fresco-Gemälden gefchmückt war,

wofür insbcfondere die fenfterlofen Wandfelder des

Langhaufes genügenden Raum bieten konnten. Die

Fenrter des Presbyteriums find dermalen mit runden

Butzenfcheiben verglast. Es fcheint jedoch, dafs ehedem
wenigftens die Maßvverkpartien derfclben figurale

Glasgemälde enthielten, da an diefer Stelle ein Fenfter

noch das Fragment einer Glasmalerei, darfteilend den
Kopf eines Heiligen, auf lichtpurpurfarbigen Kathe-
dralglas enthält.

Im Presb}terium ift ein gothifcher Flügelaltar auf-

geftellt, deffen Architektur in ihrer urfprünglichen

Gellalt nur theilweife erhalten ift und durch Ipätere

Uebermalungen mehrfach verunftaltet wurde. Von
künftlerifchem Werthe find indefs die figuralen Theile,

von welchen das Hauptbild im Altarfchreine Maria
mit dem Chriftuskinde, umgeben von St. Katha-

rina und dem Erzengel Michael, darfteilt. Die Innen-

feite der Altarflügel enthält die Apoftel Petrus und

Paulus im Relief und die Außenfeitc derfelben gemalte
Scenen aus der Legende der heil. Katharina. Die Pre-

della birgt ferner in Hoch Relief hergeftellte Bruflbilder

von drei Heiligen.

In diefer Kirche foll früher ein altes Miffale mit

fchönen Initialen aufbewahrt gewefen fein, welches
fpäter in die Bibliothek des Klofters Neuftift bei Bri.xen

übertragen wurde. Joliaun Dciniiiger.

7. Die Frage einer angeblich beabfichtigten

Purificirung der hochwichtigen Teyn-Kirche zu Prag im
Sinne einer modernen gothifchen Reftaurirung hat in

einigen Kreifen eine vielleicht berechtigte Aufregung
hervorgerufen und auch die Central-Commiffion in nicht

geringem Grade befchäftigt, doch ift dafelbft durch
die Berichte der Confervatoren Mocker und Wiehl wx\A

durch ein Gutachten des Mitgliedes Oberbaurathes
Hlävka eine wohlthuende Beruhigung deshalb ein-

getreten, da von einer folchcn Intention für jetzt und
auch für lang hinaus abfolut keine Rede fein kann.

Schon im Jahre 1888 hatte die Central-Commiffion

Gelegenheit, in Betreff des für die bauliche Reftauration

diefer Kirche aufgeftellten Programme? ihre Wohl-
meinung abzugeben, die mitunter von dem ihr vor-

gelegten Projefle abwich. Seither ift diefe weitgehende
Reftaurirungsabficht völlig fallen gelaffen worden unil

wurden ftatt deffen nur die Reinigung und die noth-

wendigen baulichen Reparaturen befchlolTen und aucli

durchgeführt. Freilich wohl find auch damit viele Laien
und Künftler nicht einverftanden, wie dies in folchen

Fällen überall vorkommt.

Eine hundertjährige Patina wirkt immer, und felbft

w-eim fie zum großen Theile auf bloßem Schmutz und
Staub bafiren follte, ausgleichend, und harmonifirt

derart wohlthuend auf alle, auch die \-erfchiedenften

Gegenftände in Form und Farbe, dafs fie insbefondere

vom malerifchen Standpunkte aus förmlich als ein dem
Objefte angehöriger und von ihm unabtrennbarer
Inventargegenftand angefehen w'ird.

Natürlich befinden fich jetzt die dunkel gewordenen
Altäre mit ihren oxydirten Vergofdungen auf der kal-

kigen lichten Tünche der Wände nicht zum beften und
bekommt das ganze einen befremdenden hellen nüch-

ternen Ausdruck. Hat man doch fchon früher unge-

achtet des ziemlich fchwarzen Hintergrundes von den
Bildern nicht viel gefehen, fo fieht man jetzt auf dem
blendenden lichten Hintergrunde noch weniger. Die
ganze Wirkung ift infolgedeffen eine unausgeglichene,

disharmonifirende, und wird es gewifs noch lang

bleiben, weil es ganz unmöglich ift, die fämmtlichen

Bilder lichter zu machen und die fämmtlichen Marmore
neu zu poliren oder die Vergoldungen neu herzuftellen,

die Zeit wird aber gewifs wieder ausgleichen.

Und doch wurde feit langer Zeit fowohl behörd-

lich wie privat und auch öft'entlich über die Ver-
fchmutzung der Tein-Kirche fo confequent raifonnirt,

dafs fchließlich das von allen EinfichtsvoUen erwartete

und befürchtete Unglück! doch gefchehen mußte.

8. Confervator Profeffor Rovißorfer hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs er in Suczau-a

an dem zunächft der Thüre befindlichen Dienfte des

Haupt-Portals der St. Georgs-Kirche rechts oben ein



ca. 4'/^ Cm. hohes Steinmetzzeichen in der Geftalt \^
gefunden hat. Profcffor von Rzilia bemerkt hiezu,
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dafs diefes Zeichen derfelben Zeit angehört, wie die

fchon früher aufgefundenen, nämlich der erften Hälfte

des 16. Jahrhunderts, was thatfächlich zutrifft, da die

Bauzeit für diefe Kirche zwifchen 1514 und 1522 an-

genommen 'wird.

9. Confervator Dechant Größer hat der Cen-

tral-Commiffion mitgetheilt, dafs die Kirche zum Iieil.

Michael in Wolfnitz in Kärnten einer ftylgemäßen

Reftaurirung unterzogen worden ift. Mauer und Dach-
werk wurde zunächft gut wieder hergeftellt, die Fenfter

erhielten gothifche Verglafung, Thüren paffende Be-

fchläge, die Gewölbe nach Entfernung der Kalktünche

auf Grund guter alter Vorbilder entfprechende deco-

rative Bemalung. Ueber die Kirche felbft gibt der

Grundrifs in Fig. 11 (f Beilage II) hinreichend Auf-

fchluß. Die Kirche befitzt eine alte Glocke mit gothi-

fcher Majuskel-Infchrift: Lucas + Marcus -f- johanes +
Matheus + o -f- re.\ + glorie + veni + nos +
cumbace. Der Durchmeffer der Glocke erreicht 95 Cm.,

der Schlagraum 071.

Die in der Nähe fehr hoch gelegene Filiale

zum heil. Leonhard ift aus kleinen Haufleinen ausge-

führt. Sie wurde auf Bitten des Propftes Johann von
Greifen 1451 erbaut. Nebft einem altgemalten Rund-
bogenfries kommen folgende Steinmetzzeichen vor:

10. Wir wollen mit diefen Zeilen die Aufnierk-

famkeit unferer Lefer auf die Kirche zu Lichtcnivartli

(Alt-Lichtenwarth), eine Ortfchaft in Nieder-Oefterreich

nächft der March gelegen, lenken. Sie liegt auf einer

kleinen Anhöhe und macht fich mit ihrem fpitzhelmigen

Thurme fchon weithin fichtbar. Wie der beigegebene

Grundrifs zeigt, befteht die Kirche aus einem Haupt-
fchiffe, dann dem Presbyterium, ferner aus einem rechts-

feitigen Nebenfchiffe mit felbftandigem Abfchluße,

dem fich der quadratifche Thurm anfchließt (Fig. 12,

Beilage III). Das Hauptfchiff befleht aus drei faft

quadratifchen Jochen mit einfachen gedrückt fpitz-

bogigen Kreuzgewölben überdeckt, die Rippen find_

einfach birnförmig profilirt und kreuzen fich in kleinen

fcheibenförmigen Schlußfleinen. In der gleichen Weife
find die drei Joche des etwas fchmäleren Seitenfchiffes

behandelt, nur find die Rippen etwas fchwächer darge-

flcllt. Die Rippen verlaufen auf Halbfäulen an den
Wänden. Beide Schiffe enthalten in ihrer Anlage und

architcktonifchcn Behandlung romanifche Reminis-

cenzcn. An das Hauptfciüff fchließt fich ein großer Raum
im Quadrat an, und e.s kann mit Grund angenommen
werden, den bedeutend (lärkeren Mauern zufolge, dafs

früher darauf der Thurm ruhte; jetzt befteht hier ein

Kreuzgewölbe oline Rippen, doch find die alten Rippen-

Auflager in den Ecken vorhanden. Mit dem Schiffe

ifl; diefer Raum durch einen kräftigen unprofilirten

gedrückten Spitzbogen verbunden, mit dem um einige

Stufen höher gelegenen Presbyterium durch einen

gleichen folclien Bogen, der aber mit wulftigcn .Stäben

geziert ift. Das Presbyterium ift ein mit fünf Seiten des

Achteckes abgefchloffener Raum aus früii-gothifcher

Zeit, dei- aber nicht mehr das Original-Gewölbe hat,

doch find in den Ecken die Rippen-Auflager vorhan-

den. Der Abfchluß des Hauptfchiffes ift durch vier,

beziehungsweife fünf Strebepfeiler verftärkt.

Der interefl'antefte Theil ift jedenfalls der Chor-

fchluß des Seitenfcliiffes, ein fünffeitiger Raum, der

noch das Originalgewölbe befitzt, feinem Charakter
nach aber älter als das Langhaus ift und in den Beginn
der Uebergangszeit gehört. Ganz merkwürdig ift der

Triumphbogen, der in feiner Behandlung und in dem
Anliegen der benachbarten Rippenanläufe mit den
derben Capitälen (Fig. 13) und im Verlaufe in die Wand
an das Langhaus der Heiligenkreuzer Stiftskirche er-

innert. Die Fenfter des Seitenfchiffes find fchmal fpitz-

bogig. Durch das Seitenfchiff fuhrt im zweiten Joche
der Haupteingang in die Kirche, dafelbft ift ein Vorbau
mit einem fpät-gothifchen Portale mit flachem Sturze

angebracht, der Raum felbft von einem Kreuzgewölbe
überdeckt.

Es ift kein Zweifel, dafs die Kirche fchon früh-

zeitig und zwar noch während des gothifchen Styles

ftarke Veränderungen erleiden mußte, die hauptfach-

lich die Entfernung des Thurmes vom Presbyteriums-

Ouadrate und die Umgeftaltung des Chorfchlußes

wahrfcheinlich mit Benützung der alten Umfaffungs-

mauern bezweckten. Zur felben Zeit mögen die ein-

mal abgeftuften Strebepfeiler und der jetzige Thurm
entftanden fein. Der quadratifche in feinem Mauerwerke
mächtige Thurm fteht in jener Ecke, die fich zwifchen

der Südfeite des Presbyteriums und dem Seiten-Ciior-

fchluße ergibt, wobei die Thurmftiege zum Anfang in

das Presbyteriums -Mauerwerk verlegt wurde. Der
Thurm ift nicht fehr hoch, aus Quadern aufgeführt, hat

in halber Höhe und im Glockenhaufe fchöne fpitzbogige

I-'enfter mit reich profilirter Gewandung, Bekrönungs-

Maßwerk und ein achtfeitiges Spitzdach. Für den
fpätcren Bau des Thurmes fpricht auch der Umftand,
dafs aus Urfache desfelben einige Fenfter des Presby-

teriums gefchloffen werden mußten. Das Thurmgefimfe
ziert eine Art Confolen für den vortretenden Dach-
anfatz (Fig. 14). Auch am Seiten-Chörlein findet fich ein -

nicht fehr kräftiges .Strebepfeilerpaar. Der Mufikchor ift

in dem erften Joche des Langhaufes eingebaut, dahin

eine Holztreppe. Nebenan die gemauerte Schnecken-

ftiege, die auf das Dach führt. Zwei Glocken find alt, bei

der einen kann die Infchrift noch folgendermaßen ent-

ziffert werden: Johannes et Paulus et Timotheus et rex

gloriac veri cum pace. . . .Michael Andalkes Glocken-

gießer 1464.

1 1. Die Kirche zu Grafenfuh in Nieder-Oefterreich

verdient als Bauwerk einige Beachtung. Sie liegt auf

einem Hügel und befteht, wie der in Fig. 15 darge-

Itellte Grundrifs zeigt, aus einem dreijochigen Lang-
haufe, das mit l-'lachkuppeln in jedem Joche überwölbt

ift. Die Mauern diefes Theiles find zweifelsohne alt und

gehören dem früheren romanifchen flachgedeckten

Langhaufe an, wie denn die Kirche zu Grafenfulz im

Lohnsdorfer Codex (Mitte des' 13. Jahrhunderts) als

fchon beftehend erfcheint. Daran fchließt fich das ein

Viereck bildende und in Quadern aufgeführte Presby-

terium an, das noch mit einem romanifchen Kreuz-

gewölbe überdeckt ift; man findet fchwere wulftige

Rippen mit Rundftab, die in den Ecken aufkleinen Wand-
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faulen mit Confolen aufliegen und in der Kreuzungs-
ftelie mit einem fcheibenformigen Schlußftcinc, darauf
eine Rofette, geziert find. Der Triumphbogen ift rund-

bogig, aber ganz einfach. An der Südfeite des Lang-
haufes ift die Sacriftei angebaut, die mit einer kreis-

furmigen Anlage fchließt, der Reft eines ehemaligen
kreisrunden Karners. Der viereckige Thurm fteht an der
rechten Seite des Langhaufes, ift in feinen unteren
Partien aus kräftigen Quadern aufgeführt, weiter oben
aus Bruchftein mit Eckquadern; fchließt mit einer acht-

feitigcn gemauerten fchlank-en Spitze (Fig. i6). Zu oberft

eine Art Kreuzblume mit Hahn und Kreuz; die Schall-

fenfterfind gepaart mit fiachrundem Sturze. Der Ueber-
gang aus dem Viereck in den achteckigen Helm ift

durch einen breiten Sims mit Eckanfätzen vermittelt.

Beachtcnswerth ift ein gothifcher achteckiger Taufftein

aus rothem Marmor (Fig. 17) mit einer Hausmarke in

einem Schilde und diefer in einem Sechspaffe und ein

ebenfolcher Weihwafferft ein.

12. Den Hochaltar der Pfarrkirche in Ellbogen
fchmückt derzeit ein prächtig gemaltes Altarblatt, die

Ermordung des heil. Wenzel darftellend, von Brandl.
Intereffant find die Nachrichten über den früheren

Bilderfchmuck diefes Altars, die wir aus der Feder des

Dr. Adolph Horcicka in den Mittheilungen des Vereines
für Gefchichte der Deutfchen in Böhmen, XXXIII. Jahr-

gang, S. 275 finden. Früher befand fich dafelbft ein

großes Tafelbild, das dem Maler Ludtvig in Eger zu-

gefchrieben wird und um 1476 an die Kirche gekommen
fein foll. Ein neues Flügelaltar wurde 1577 beftellt,

I S79geliefert und verblieb dort bis zum Brande im Jahre

1725; das Feuer zerftörte damals die Kirche gründ-
lich und ging dabei auch die ganze innere Einrichtung

und damit auch der Flügelaltar zu Grunde. Eine fehr

werth\-olle Abhandlung über diefen Flügelaltar findet

fich in der angezeigten Publication, der wir die nach-

ftehenden Zeilen entlehnen. Der genannte Autor \er-

öffentlicht dafelbft den Wortlaut eines Vertrages, den
der Rath zu Ellbogen mit dem Maler Anguß Cordns
am 6. September 1577 über die Anfertigung eines

Altars für die dortige Pfarrkirche ab fchließt. In dem
Vertrage wird fowohl die figurale Decoration, wie auch
die ornamentale Ausfchmückung genau feftgeftellt. Die
einzelnen Beftimmungen des Vertrages find fehr inter-

effant und verdienen nachgelefen zu werden. Hervor-

zuheben ift, dafs fich der Rath die Beftimmung der

Größe der Bilder vorbehält, die Vorlage einer Skizze

verlangt und es als die Sache des Malers bezeichnet,

fich für die Farben das nöthige Geld zu beforgen, für

die Faffung der Steine und das Schmelzwerk des

Rahmens zu forgen.

Es foUte ein dreitheiliges Tafelbild gefchaffen

werden, das durch zwei feitliche Flügel gefchloffen

werden kann. Das Mittelbild hat zu bilden die Kreuzi-

gung des Heilandes mit den beiden Schachern und

eine Volksgruppe, der rechte Flügel das Gebet Chrifti

am Oelberge, links die Auferftehung; der äußere Seiten-

flügel innen die Geburt Chrifti, außen das Opfer Abra-
hams, der linke: die Taufe Chrifti und der Einzug

Chrifti in Jerufalem. Auf der Rückfeite des Mittelbildes

das jüngfte Gericht, — das rechte Flügelbild: arma
Christi — links: Wappen des Todes. Auch wurde be-

ftitnmt auf diefes Bild habe der Maler am oberen Rande

in goldenen Buchftaben das Jahr und feinen Namen zu

fetzen. Auf die Vorderfeite der Predella ift das heil.

Abendmal zu malen, auf der Rückfeite hat fich der

Maler in einer beliebigen Auffaffung, wo möglich mit

Vergifsmeinnichtblumen fclbft zu malen. Als oberfter

yVbfchluß ift ein Dreifaltigkeitsbild anzubringen. Dem
Maler wird eine Entlohnung von 200 fl. in Ausficht

geftellt, und wenn die Arbeit zur Zufriedenheit ausfallt,

noch eine befondere Verehrung.
Diefer Flügelaltar hat fich nur anderthalb Jahrhun-

dert erhalten. Man glaubte, dafs derfelbe durch den Brand
vernichtet worden; dem ift aber der citirten Nachfor-

fchung zufolge nicht ganz fo. In der Pfarrkirche zu Ell-

bogen befindet fich nämlich heute noch ein altes Oelge-

mälde auf Holz aus alter Zeit, vorn und rückwärts

bemalt, vorn das heil. Abendmal, leider hart mit-

genommen durch Uebcrmalung, der Rahmen hat eine

kleine Hohlkehle, ift fonft glatt wie eine Leifte, fchwarz

und mit einigen kleinen, in Bronze auspatronirten

Rofetten gefchmückt (130 Cm. breit, 95 Cm. hoch). Sehr
gut erhalten ift die Rückfeitc des Bildes. Man ficht links

zwei Männer, der eine älter, der andere jünger, welche
mit ihrer rechten Hand dem ihnen gegenüberftehenden
Chriftus Blumen reichen, der mit beiden Händen nach
denfelben langt. Die beiden Männer tragen das bürger-

liche Gewand derdamaligen Zeit mit reichen Halskraufen,

Chriftus ift in der gewöhnlichen Auffaffung dargeftcllt

mit einem Strahlenkranze um das Haupt, ein Engel trägt

eine Art Baldachin. Am obern Rande befindet fich

folgende Infchrift: Philippus cordus Filius aetatis suae

26. Unter der Bildgruppe befindet fich die Jahrzahl

1579 und zwei fechszeilige Verfe. Dieß der einzige Reft

des befagten Altars aus dem Jahre 1579, und zwar war
diefes Bild an der Predella angebracht.

Aber auch von dem vorgängigen Altarblatte, von
dem vor Auguft Cordus, ift noch ein Reft vorhanden.
Auf der Kirchenempore findet fich ein altes Tafelbild

aus dem 15. Jahrhundert, das auf der Vorderfeite die

Kreuzigung dfs Heilandes und rückwärts das jüngfte

Gericht zeigt. Es ift unzweifelhaft die Hauptfüllung des

alten Altars gewefen und waren feine Darftellungen

bei der Beftellung gegenüber Auguft Cordus maß-
gebend gewefen.

13. Confervator Baurath Rosiur hat über einige

Reftaurirungsmaßnahmen in den ftiftlichen Baulich-

keiten zu Altenburg in Nieder-Oefterreich berichtet*

namentlich berührt dieß das Refeclorium, einen impo-
fanten hohen Raum, der von beiden Seiten von je drei

mächtigen Bogenfenftern geziert ift und deffen Holz-

decke hochwichtige Malerei zeigt. Das Ganze ficht wie
ein Spiegelgewölbe aus, darüber fich und bis in die

gewaltigen Hohlkehlen reichend das grandiofe Fresco-

gemälde Paul Trägers, der allegorifirte Sonnenauf-
gang, ausbreitet. Die Bildfläche nimmt ca. 160 Q.-M.
ein; leider find zwei Quadratmeter Bemalung ab-

geftürzt. Der 30 Mm. dicke Gipsmörtel hat fich von
der fchwachen Stuccaturung abgelöst, letztere blieb

indefs vollkommen gefund. Die abgeftürzten Partien,

darauf die Geftalten zweier Hören gemalt waren, find

in kleine Bruchftücke zerfallen.

Leider wird bei diefem Anlafs bemerkt, dafs das
füdöftlich gelegene Stadtthor in Hörn, das Prager
Thor, abgebrochen wurde. Wenn auch von gar keinem
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Kunftvverthe, fo ift doch deffen Demolirung mit Um-
gehung der Central-Commiffion fehr bedauerUch. Das

darauf als Relief angebrachte Stadtwappen übernahm

die Stadt Hörn, das der Familie Hoyos ebendiefe

Familie.

14. Die dem heil. Ulrich geweihte Pfarrkirche zu

Oberhollabrimn in Nieder-Oellerreich liegt weithin

fichtbar auf einer nicht unbedeutenden Anhöhe hinter-

halb des Marktes. Ihr Aeußeres ill: ganz einfach, ja fo

fchmucklos. dafs fie -kaum die Aufmerkfamkeit des

Kunft- und Alterthumsfreundes anzuziehen vermag, und

doch lohnt fich deren Befuch, fo dafs man fie nicht un-

befriedigt nach wenn auch kurzem Aufenthalte verläfst.

Schon ein Blick auf den Grundrifs (Fig. 18) wird diefe

Annahme rechtfertigen. Wie derfelbe angibt, fo befteht

die Kirche aus einem Langfchiffe fammt vorgebautem

Thurme mit quadratifchem Grundriffe, einem ausge-

dehnten Presbyteriiim und beiderfeits des Schiffes je

einem feitenfchiffartigen Capellen-Anbau, wie auch aus

den Sacrifteibauten beiderfeits des Presbyteriums. Das

fehr breite Langhaus gliedert fich in drei Gewölbejoche

und hat feinen Eingang durch die Erdgefchoßhalle des

Thurmes, beziehungsweife einen kleinen Eingangsvor-

bau, zu welchem aus dem Markte eine beiläufig vierzig

Stufen zählende Stiege hinanführt. Durch Vermittlung

eines mächtigen fpitzbogigen ziemlich ftark ein-

fpringenden, aber einfach profilirten Triumphbogens

gelangt man in das aus gothifcher Bauzeit flammende

Presbyterium, das aus zwei oblongen Jochen und aus

dem aus fünf Seiten des Achteckes conftruirten Ab-

fchluße befteht. Im Chorfchluße felbfl; und in einem

Joche ift die Kreuzgewölbe- Conftruftion mit fcheiben-

artigen Schlußfleinen angewendet; das andere Gewölbe

hat wohl auch diefe Conftruftion, doch Rippen und

Schlußfteine find nur markirt. Die kräftigen Rippen

lagern auf Wanddienften; die Fenfter dafelbft zeigen

noch gothifchen Charafter. Am Chorfchluße außen vier

Strebepfeiler.

Der für den Kunftfreund wichtigfte Theil der

Kirche ift die linksfeitige Capelle des Langhaufes, und

zwar ift, da diefelbe aus zwei im Style und in der Bauzeit

ganz verfchiedenen Partien befteht — nämlich aus der

alten CapcUe und einem unbedeutenden Verlängerungs-

baue — , nur der rückwärtige ältere Theil wichtig. Die

Capelle ift ganz klein, fehr fchmal und fetzt fich aus

zwei oblongen Jochen und dem Abfchluße zufammen,

den Fig. 19 veranfchaulicht und der aus fünf Seiten des

Achtecks conftruirt ift. Die kräftig profilirten und derb

hinaustretenden Rippen ruhen im A,bfchlußc und in

den beiden Jochen auf kleinen Halbfäulen mit für die

Bauzeit charakteriftifchen Capitälformen, welche die

mehr als halben Wandrundfäulen krönen. In halber

Wandhöhe fetzen die Ilalbfäulchcn aus Confolen ab, die

mit feinen und zierlichen Blatt- und Blumen-Ornamenten

nach unten abfchließen (Fig. 20). Nicht unerwähnt darf

die Ciiorfcliluß-Gewölbe-Conftruflion bleiben mit den

fcharfi'pitzbogigcn Gewölbezwickcln und den ftark vor-

tretenden kräftigen Gewölbeanfätzen. In den Rippcn-

durchkreuzungsftellen find fchcibenförmige Schlußfteine

eingefetzt. Die daran angebrachten Sculpturen zeigen

im Abfchlußgcwölbe das Ofterlamm und in den Jochen

den nimbirten Adler mit einem Spruciftjande und einem

Blatt-Ornamente CFig. 2\) aus Epheu und Eicheln zu-

fammengefet,,t. Das Ofterlamm und der Adler beziehen

fich auf die beiden heiligen Johannes, denen diefe

Capelle geweiht ift. Es unterliegt wohllceinem Zweifel,

dafs wir es bei diefer Capelle mit einem lehr früh-

gothifchen Bau, etwa aus der Mitte des 13. Jahr-

hunderts, zu thun haben.

15. (Ein Erinneningsinal des Freiherrn Franz
von Teuffenbach in Judenburg.)

In feiner trefflichen Schrift „Studien an den Grab-

ftätten alter Gefchlechter der Steiermark und Kärntens"
erwähnt Zt'ö/cA/ von Beckli-Widinannßetter, dafs auf

dem einft Teuffenbach'fchen Haufe in Judenburg „fehr

hoch ein mit einer dem freien Auge nicht wahrnehm-
baren Widmungsfchrift verfehenes Erinnerungsmal" an-

gebracht fei.

Da er es unterließ, näheres über diefen Denkftein

anzugeben, da auch anderwärts nirgends davon die

Rede ift, und da endlich jeder noch fo kleine Fund zum
Baue der alten Zeiten beiträgt, fo habe ich denfelben

zu entziffern verfucht.

Die Baulichkeit, die einft dem Freiherrn Franz von

Teuffenbach gehörte, befindet fich in der Allerheiligen-

Gaffe Nr. 3 und Capiftran-Gaffe Nr. 12, wird „Möfch-
bauerhaus" genannt und gehört feit längerer Zeit dem
hiefigen Bäckermeifter Karl Ortner.

Das fragliche lu-innerungsmal ift auf der Südfeite

des Haufes in der Capiftran-Gafle Nr. 12, und zwar auf

einem thurmartigen Vorbaue in bedeutender Höhe
zu fehen. Es ift ein Marmorftein, deffen Vorderfeite die

Form eines Rechteckes (etwa 70 Cm. lang und 60 Cm.
breit) mit aufgefetztem Dreiecke aufweift. Der obere
Theil enthält nebft kleinen Verzierungen folgende lapi-

dare Infchrift in acht Zeilen:

FRANCISCVS DE • TEVFFEN
BACH • AEQVES AVRATVS
SACRAE ROiVlANORVM • CAESAREAE •

MÄTIS • AG • INCLYTAE •

PROVINCIAE STIRIAE -

BELLICVS • CONSILIARIVS -

IN - CONFINIIS CROATIAE
ET SCLAVONIAE •

Der untere Theil zeigt zwei etwas verfchni)rkelte

nebeneinander geftellte Wappenfchilde, die fich an den

gegen die Mitte geneigten Spitzen tangiren.

Der rechte Schild ift dreimal getheilt, enthält alfo

die Heroldsfigur des Freiherrn Franz von Teuffenbach.

Die zwei Helme mit den wie der Schild getheilten

Kleinodien, Mannesrumpf nntl Plug, fehlen, ebenfo die

Decken.
Der linke Schild ift geviert. Eins und vier find ge-

fpalten, rechts ledig, links dreimal ([ucrgethcilt. Zwei

und drei haben als Schildfigur ein Mimnchcn, in der

Rechten einen Apfel lialtend, die Unke in die Hüfte

geftemmt. Es ift das Wappen der Schrott von Kind-

berg, da eben P'ranz von Teuffenbach mit Beatrix

.Schrott \'on Kindberg vermählt war. Natürlich fehlen

auch dicfeni Wappen die zwei Helme mit den Kleinoden

(rechts offener Flug, links das Männchen des Schildes)

und den Decken.
Unten weift unfer Stein zwifchen tlcn Schilden die

Jahreszahl 1560 auf
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Die vorher genannte Beatrix war eine Tochter

des Achaz Schrott von Kindberg (1528 bis 1595) und

der Katharina von Weißbriach. Bevor fie den Teuffen-

bach ehelichte, war fie die dritte und letzte Gemahlin

des unter den Vertheidigern von Wien (1529) rühmlich

genannten fteirifchen Ritters Hans Leyffer. Die Schrott-

fche Familie, wovon ein Heinrich Schrott fchon um
1289 erfcheint, befaß außer Ober-Kindberg noch

Rohitfch, Donnersbach und Spiegclfeld, und war mit

den meiftcn Adclsfamilien Steiermarks verfchwägert.

Franz von Teuffenbach wurde als ältefter Sohn
Jacobs von Teuffenbach im Jahre 161 5 geboren. Im
Jahre 1535 treffen wir ihn unter den 8000 Deutfchen,

geführt \'om Grafen Eberftein, welche den Kriegszug

nach ,,Barbaria'' (Tunis) mitmachten. Später kämpft er

in der Provence, in Italien und Ungarn mit folcher

Tapferkeit, dafs der ihm \om Kaifer Karl V. am
14. October 1547 ausgeftellte Freiherrnbrief ausdrück-

lich feine ausgezeichneten Dienfte hervorhebt. 1552

erneuert er das Schloß Sauerbrunn am Pölshalfe und er-

baut daneben ganz aus Stein den merkwürdigen
Wehrbau nach dem Syfteme der italienifchen Baflio-

nen, die fogenannte Sternfchanze. 1554 \\ird er General-

Einnehmer in Steiermark, fpäter kaiferlicher und nieder-

öflerreichifcher Kriegs- und Regierungsrath, Oberfl

und Kriegsbaumeifter und zugleich Stellvertreter des

Oberhauptmannes in Slavonien. 1568 geht er als kaifer-

licher Botfehafter nach Conftantinopel.

An feinem Lebensende wurde diefer weitgereifte

und vielerprobte Mann, dem eben die Kriegszüge das

Elend fo vieler Mitmenfchen kennen lehrten, ein wahrer

Menfchenfreund. Er widmete nämlich im Jahre 1578

das Schloß und die Herrfchaft Sauerbrunn unter dem
Namen „Hofpital Sauerbrunn" der leidenden Menfch-

heit mit der Beftimmung, eine dem Reinerträgniffe ent-

fprechende Anzahl von Armen und Dürftigen aus der

Umgebung im Schloße lebenslänglich unterzubringen.

Nach feinem letzten Willen fteht feine Stiftung

unter der Leitung der politifchen Behörde. Die Be-

fetzung der Pfründnerftellen erfolgt über Vorfchlag des

Verwalters durch die k. k. Bezirkshauptmannfchaft

Judenburg. Da aber durch die langjährigen Kriege die

Stamm-Capitalien diefer Herrfchaft bedeutend fanken

und daher die Koften der Verpflegung im Haufe nicht

mehr gedeckt werden konnten, fo hob man 1789 das

Spital auf und betheilte die Armen feither außer dem
Haufe auf die Hand. Gegenwärtig wird der Ertrag der

86.200 fi. betragenden ,,Sauerbrunnll:iftung" jährlich

an etwa 70 Arme der Bezirkshauptmannfchaft Juden-

burg vertheilt.

Franz Freiherr von Teuffenbach ftarb am 22. Ja-

nuar 1578 und ifl fammt den übrigen Gliedern feiner

F"amilie in der Kirche zu Teufenbach begraben. Außer

dem befchriebenen Wappenfteine in Judenburg er-

innern an ihn zwei Denkmale aus gelblichem Sand-

fteine in Teufenbach und vier aus weißem Marmor im

Schloße Sauerbrunn. Diefes enthielt auch ein großes

Bildnis unferes Teuffenbachers, das ihn in Lebensgröße,

flehend und in fpanifcher Tracht, mit Degen und Dolch,

in der Rechten eine Sanduhr haltend, darftellt und die

Infchrift aufweifl: ,,Franz von Teuffenbach, 1547, da

ich im 31. Jahr." Diefes Bild befindet fich jetzt im

Laiidcs-MLifcum zu Grätz.

Sein fchönftes und bleibendflcs Denkmal aber ifl

die „Sauerbrunnftifuing", auch judcnburg hat gewifs

alle Urfache, das Andenken diefes edlen Mannes in

Ehren zu halten. A'?/-/ Grill.

16. (Ziir Glockenkunde.)

Jedes Jahr finden fich in den Fachzeitfchriften wie

in den Tagesblättern verfchiedene Notizen, dafs

wiederum „alte Glocken" ohne Unterfchied, ob von

Intereffe für die Kunflgefchichte oder nicht, umge-

goffen werden und fo für den Alterthumsforfcher ver-

loren gehen, weil man häufig nicht einmal deren In-

fchriften und andere Notizen berückfichtigt. Jedoch

gibt es auch von diefen unliebfamen Erfcheinungen

einzelne lobenswerthe Ausnahmen, vorzugsweife bei

kleinen Glocken, bei welchen wegen des geringen Ge-

wichtes der materielle Werth nicht ins Gewicht fallt.

Erwähnung und Nachahmung verdient hierin der

Befchluß des gegenwärtigen Prälaten Augnflin Grü-

7iiger des Benedicliner- Stiftes Muri-Gries bei Bozen.

Um in das Geläute der Klofler- und Pfarrkirche in

Grits eine beffere Melodie zu bringen, wurden jüngfl

die bisherigen Glocken aus neuerer Zeit alle umge-

goffen, die kleinfle follte aber im Thurme zurück-

bleiben, und warum"- Diefe flammt nämlich nach der

allgemeinen Volksfage aus dem alten, im Jahre 1165

gehifteten Augufliner-Klofler An, eine halbe Stunde

füdwefllich von Gries, nahe bei der Burg Sigmunds-

kron. Als diefes Mönchsheim wegen wiederholter

Ueberfluthungen durch die Eifak am Beginne des

15. Jahrhunderts verlaffen werden mußte, fo fcheint

es, hat man alles, was von Intereffe und beweglich

war, in das vom Landesherrn als neues Heim

gefchenkte Schloß Gries, in das heutige Benedicliner-

klolTier übertragen, wie die romanifchen Säulchen im

untern Kreuzgange, fo auch die Thurmglocken. Eine

diefer Glocken ifl nun noch vorhanden und foll um
jeden Preis zum Andenken an das alte Stift erhalten

werden. Sie ifl klein und wiegt kaum mehr als 50 Kg.;

ihre Form ifl gefällig, aber fchon mehr weit als hoch,

fo dafs man diefe Glocke mehr für ein Werk des 15.

als des 14. Jahrhunderts halten möchte, wenn nicht die

Gefchichte des Klofters und die reinen gothifchen Un-

cialen der Infchrift für ein höheres Aher deutlich

fprechen würden. Die Infchrift oben nahe an der Krone

befleht nur aus den Namen der vier Evangeliflen, welche

in einer Reihe hart aneinander gerückt den ganzen

Umfang umgeben, wie dies auch bei anderen kleineren

Glocken aus diefer Zeit vorkommt. Jede weitere Ver-

zierung fehlt. Die Glocke ifl noch in gutem Zuflande

und wird noch lang ihren Dienfi verfehen.

V'on den alten Glocken in Terlaii, welche eben-

falls jüngfl umgegoffen werden follten, konnte ich

wenigflens eine noch erhalten, aber wiederum auf einem

ganz andern Wege. Ich fchrieb die mittelgroße der-

felben wie die kleinere in ein paar Tagesblättern des

Landes zum Verkaufe für eine andere Kirche aus. Er-

ftere wog ungefähr fünf Kilo-Centner, war fehr dick im

Guß und noch fehr gut erhalten, hatte auch einen an-

genehmen vollen Ton. Ein Wohlthäter kaufte fie für

die Kirche zu „Tanas in Vinftgau" und wird fie fo noch

lang erhalten bleiben. Ihre Form nähert fich fehr der

heute üblichen; die Umfchrift oberhalb nahe an der

Krone zwifchen zwei Schnüren angebracht lautet in
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gothifchen Minuskeln: o rex g-lorie Chrifte a. dni.

mcccclxxxvi. Jede weitere Verzierung fehlt. — Diefelbe

Infchrift hat die kleinere vom Jahre 1484; fie konnte
noch nicht an den Mann gebracht werden und ihr

Schickfal des Einfchmelzens wird faft ficher fein.

Von den größten diefer alten Glocken konnte nur

ein Facfimile erreicht werden mit vier fchönen Figuren
von Löffler, welche fich an der großen, auch umge-
goffenen Glocke zu Lorenzen im Puflerthale vorfanden.

An ihr kehrten diefelben obigen Worte wieder mit

dem Beifatze „maria hilf'' 1496, nebft den Bildniffen

der Evangeliüen- Symbole. Ihre Form ifi: noch ein

wenig fchlanker, fo dafs man fie für älter halten möchte.
An fie knüpft fich die Volksfage, dafs fie aus dem
Schloße „Waultafch" in der Nähe des Ortes flammt.
Damit meint das Volk wohl nicht das noch theilweife

erhaltene „Neuhaus" auf der Höhe, fondern „die viel

ältere Burg an der Straße", wo man einen Glocken-
klöppel fand und fomit an den Beftand einer Capelle

erinnert wird. Der gefundene Klöppel findet fich jetzt

im Schloße Tratzberg. A/s.

17. In der Pfarrkirche zu Laa findet fich der hier

in Abbildung (Fig. 22) beigegebene Grabftein. Er ilt

gewidmet dem Martin Valbacher, der am Montag an

Fig. 22.

(lern HeiligcnDrei-Königtag 1400 flarb. Der Stein,

eine rothmarmorne Platte, ift über Quer eingemauert.
Die Legende ifl auf einem um die ganze Mitte
umlaufenden fchmalen Rahmen angebracht und lautet

oben beginnend: hie . ist . pegraben .her
|
mcrt. Val-

bacher. nach, christ . gepurd . in. dem
I

vierr: chenhun-
derten

|

jar , des . mantags . nach . der . heilige . drei-

chunig.tag. Im Rildfelde das Wappen, ein über tick

gegen rechts geftelltcr Schild, auf der Ecke der Ge-
rtechhclm; im Schilde ein freies Schildeshanpt, in der

unteren Hälfte fünfmal horizontal in licht und dunkel
getheilt, ebenfo am gefchloffenen Fluge (kunflhiftori-

fcher Atlas X, Tafel XLI). Ober dem Flügel links flehen
folgende in drei feitwärts gerichteten Zeilen beigege-
bene Worte: herzog . wil

|
heims. kam | mermaifter.

Das Minifterialen-Gefchlecht der F"albacher erfcheint

bereit.'; im frühen Mittelalter, es war damals im Reichen-
auer Thale begütert. Sie verkauften ihren Befitz zu

der Stiftung von Neuberg. Mit der Handfefte dto.

Wine I. Juni 1399 bewilligen die Herzoge Wilhelm und
Albrecht IV. dem Martin Valbacher Herzogs Wilhelm
Kammermeiller in der Pfarrkirche zu Falbach bei Laa
eine Jahrtag-Stiftung.

18. Schon im Jahre 1890 wurde die Central-Com-
miffion aufmerkfam gemacht, dafs es in Abficht flehe,

die Karl-Boromäiis-Kirclic in Prag zu demoliren. Dieß
hatte zunächst zur Folge, dafs von hieraus eine ein-

gehende Erhebung über die kunftgefchichtliche Bedeu-
tung diefes Gebäudes eingeleitet wurde. Selbe ergab,

dafs diefe Kirche fammt anftoßendem Eremiten-Klofter-

gebäude vom Erzbifchof Johann Grafen Brenner im
Jahre 1705 gegründet wurde; 1732 war der Bau voll-

endet. 1783 wurde das Klofter aufgehoben, 1785 in eine

Caferne umgewandelt ; die Kirche diente dem Militär

für Magazinszwecke, in letzterer Zeit gehörte diefelbe

zur Häufergruppe, worin die böhmifch technifche Hoch-
fchule untergebracht ift. Sie ift ein Barockbau von
befonderer Zierlichkeit, einfchiffig mit drei Gewölbe-
jochen und geraden Nifchen zu beiden Seiten. In der

Längenachfe fchließt fich gegen Oft und Weft je ein

fchmales Joch an, für Presbyterium und Vorhalle, über

letzterer ift die Orgelbühne angebracht. Vor dem
weftlichen Eingange ift ein Vorgärtchen mit fchöner

fchmiedeeifcrnen Gitterumfriedung. Die Gefammt-
wirkung der freien Süd- und Weft-Fagade mit dem
reizend angelegten Vorgärtchen und in Verbindung
mit dem weftlichen Tra6te des Klofterbaues ergab

einen recht malerifchen ungewöhnlich fchönen Effeft.

Der bauliche Zuftand war noch in jünglter Zeit ein

recht guter. Die Gewölbemalereien hingegen wurden
im Laufe der Zeiten und namentlich infolge der Ver-

wendung des Kirchenraumes zu chemifchen Zwecken
fchr fchadhaft. Ignaz Kilian Dicnzcnhofer wird mit

diefem fchönen Kirchenbau in fchöpferifche Verbindung
gebracht.

Obwohl die Ccntral-Commiffion gleich erkannte,

dafs fich der Erhaltung der Kirche ganz ungewöhnliche,

aus der Regulirung der Prager Stadtanlage um diefes

Gebäude herum entfpringende Momente entgegen-

ftellcn werden, fo hat fie doch nicht unterlaffen, mit

allem Nachdruck für den Fortbefland diefes Baues
einzutreten und ihres Amtes zu walten, um fo viel als

nur möglicii zu retten.

Man hatte auch allerlei Projekte für diefes Gebiiude

vorgcfchlagcn, damit es erhalten bleiben könne,

Innfichtlich tleren ilie Central-Commiffion für den Fall

nur iiifofern kein Bedenken eihob, als dadurch die

Geftaltung und das Bild der Kirche, ihr Kunllcharakter

nicht wcfentlich geändert werden follten. Die Ccntral-

Commiffion hat in ihrem Berichte an tlas Minifterium

fiir Cultus und Unterricht ain 11. Februar 1892 hervor-

geholten, dafs fie feiten in einer fo schwierigen Lage
hiiificlitlich dcryVb^abc ihres Volums war, als jjei diefem
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Anlaffe, dem zufolge eine fchöne Barock-Kirclie der

Straßenregulirung und dem Neubaiie eines Staats-

gebäudes zum Opfer fallen foll, da man doch beim
Entwürfe des Projefles auf den Fortbefland der Kirche

hätte Rückficht nehmen können. Schon damals erklärte

die Central-Commiffion, dafs fie fich nur mit lebhaftem

Bedauern und Widerwillen den VerhältnilTen fügen

werde. Allein nicht bloß von der Central-Commiffion

ging die Oppofition zum Schutze diefer Kirche aus,

auch die Umelecka Befeda und andere Künftlerkreifc

verwendeten fich im gleichen Sinne und traten theil-

weife mit der Central-Commiffion doshalb in nähere

Beziehungen. Letztere ließ keinen Schritt, der zum
Ziele führen konnte, unbenutzt. Ja der Präfident unferer

Commifion begab fich fclbfi: nach Prag, um einer im

Prager Rathhaufe abgehaltenen Sitzung in der Abficlit

beizuwohnen, um für die Erhaltung diefes Baudenk-
mals einzutreten. Dafelbft conferirte und commiffionirte

er mit allen maßgebenden Factoren, hielt Befpre-

chungen mit den Confervatoren und mit den damals

in Prag anwefenden Mitgliedern der Central-Commiffion

ab. Allein der Erfog war ein ungünftiger; denn faft alle

betheiligten localen Faftoren waren gegen die Erhal-

tung, felbft auch dann, als der Präfident einen Vor-

fchlag machte, der bei feiner Ausführung möglicherweife

die Erhaltung der Kirche zugelaffen hätte.

Die Entwicklung der Dinge erfuhr dadurch nur eine

geringe Verzögerung, aber keine Sanirung im hieror-

tigen Sinne, und die Central-Commiffion mußte fich bei

demUmftande, als eine Änderung der Straßenanlage und

eine Belaffung des Kirchengebäudes unmöglich fehlen,

nun auch mit lebhaftem Bedauern und Widerwillen den

Verhältniffen fügen.' Die Zerftörung eines Dienzen-

hofer'fchen Bauwerkes ift, wenn fich auch deren in

Prag noch fo \iele finden, eine fehr zu betrauernde

Maßnahme, zumal jedes Kunftwerk an und für fich ein

Unicum ift, und deshalb Schonung verdient. Die Central-

Commiffion machte damals noch den letzten Verfuch

einer Vorftellung, als zu Beginn des Jahres 1895 noch ein-

mal ein Hoffiiungsftrahl den dunklen Schickfalshimmel

für diefes Denkmal auf kurze Zeit erhellte. Es follte

nämlich ein Regulirungs-Projeft gefchaffen werden,

durch welches zwar das Vorgärtchen preisgegeben,

welches eigentlich wefentlich zur originellen Wirkung
der Fagade beitrug, das Kirchengebäude aber erhalten

bleiben. Die Central-Commiffion ergrifffelbftverftändlich

mit Freuden diefen Vorfchlag, allein er kam nicht zur

Ausführung. Denn bald darauf erhielt die Commiffion

von Seite des Minifterium für Cultus und Unterricht

die Mittheilung, dafs nach dem neueflen Baupro-

gramme für den Ausbau der böhmifchen Technik

die Erhaltung des in Rede flehenden Kirchengebäudes

unmöglich fei. Die Commiffion, welche keine Gelegen-

heit hatte vorübergehen laffen, wollte ihre Action damit

fchließen, dafs fie ausdrücklich ihren Standpunkt zu

Gunften des Kirchengebäudes wahrte. Sie beschränkte

fich in einer Schlußvorftellung darauf, dafs fie hervor-

hob, dafs durch ein neuerliches Regulirungsprojeft,

welches die Kirche fammt Vorgärtchen gefchont

haben würde, der böhmifch technifchen Hochfchule für

den aufzuführenden Neubau eine größere Grundfläche

zugefallen wäre, als bei dem auf den Fall der Kirclie

abfehenden Projekte. Schließlich lehnte die Commiffion,

welche demnach von Anfang an Rathfchläge in ganz

XXII. N. F.

anderer Richtung gegeben hatte, nunmehr alle Verant-

wortung für das weitere ab.

Am 17. Juni diefes Jahres erhielt die Central-

Commiffion die officielle Verftändigung, dafs die Demo-
lirung derKarl-Boromäus-Kirche in Prag mit Hinficht auf

die neuerlich conftatirte Unmöglichkeit der Erhaltung

derfelben geftattet und die k. k. Statthaiterei in Prag
zu deren Vornahme ermächtigt wurde. Über die feiner-

zeitige Verwendung der confervirbaren Theile des

Gebäudes, namentlich aber des Gitters, werden noch
Anträge gewärtigt. Von diefer Nachricht nahm die

Central-Commiffion mit lebhaftem Bedauern Kenntnis.

Nachdem diefelbe alle Mittel angewendet zu haben
glaubt, um diefes fchöne Dienzenhofer-Werk vor dem
Untergange zu bewahren, muß fie nunmehr jede

Verantwortung und jeden Vorwurf, der vielleicht in

Kunftkreifen ob der Demolirung erhoben werden
könnte, mit aller Entfchiedenheit von fich ablehnen.

Ihr ehrliches Beftreben fand keine gute Aufnahme, und
mehr zu thun, als fie deshalb that, dazu reichen ihre

Kräfte nicht aus.

19. Confervator Dr. Jicinsky hat an die Central-

Commiffion in letzterer Zeit fehr eingehend über die

Kirche zu Jankau bei Volic berichtet. Die Kirche ift

ein höchft einfacher Bau in gefchmacklofer Verball-

hornung, der deffenungeachtet hinfichtlich des Presbj'-

teriums in die romanifche Stylperiode zurückreichen

dürfte Das Langhaus, ein gänzlich kahler recht-

eckiger Bau, ftammt aus der Zeit, als die Herren von
Talmberg im Befitze von Jankau waren (1435— 1702),

die dafelbft auch begraben find. Beachtenswerthc
Gegenftände der Kirche find: ein zinnerner Taufkcffel

auf Löwenfüßen mit den Wappen des Johann von
Talmberg und feiner Gattin einer geborenen von Poll-

heimb und Wartemberg (aus der Hälfte des 17. Jahr-

hunderts).

Der zweite Gegenftand ift eine gefchnitzte Figur

der Mater gloriosa mit dem Kinde \on einem Rofen-

kranze umgeben in einer Strahlenglorie, nach beiden

Seiten gleich und frei an einer Säule in der Kirche

fchwebend. Die Mutter-Gottes {jo Cm. hoch) fteht auf

der Mondesfichel, welche von Wolken und zwei Engeln
getragen wird. Die \'otivtafeln zeigen das Talmberg'-

fche Wappen und erzählen, dafs Johann der ältere von
Talmberg auf Jankau 1655 diefes Bild machen ließ. Ein
ähnliches Schnitzwerk ziert die Kirche zu Heiligenblut,

beiden dürfte das Rofenkranzbild in der Lorenz-Kirche

zu Nürnberg von Veit Stoß zum Vorbilde gedient haben.

Sehr intereffant ift ein hochgearbeitetes Holz-Relief,

die Kreuzabnahme Chriftä mit acht Figuren vorftellend,

60 Cm. hoch und 43 Cm. breit, theilweife bemalt und
eingerahmt. Dr. llg bezeichnet das Relief als eines der

hie und da \-orkommenden Variationen einer Compo-
fition, deren Original vom Scbaftiano del Piombo her-

ftammen und fich derzeit in Paris befinden dürfte. In

der reichen Capelle kennt Dr. llg ein Wachs-Relief auf

Schiefer, das dem von Jankau ganz befonders ähnlich

ift; ein anderes Exemplar in Silber befitzt das Stift

Klofterneuburg.

Ein weiterer befonders wichtiger Gegenftand ift

nicht mehr im Bcfitze der Kirche zu Jankau, ein roma-
nifcher Thürklopfer, jetzt in Verwahrung des böh-
mifchen Mufeums zu Prag; ein Löwenkopf ohne Mähne,

8
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mit durch den Rachen gezogenem Ringe aus Bronze,

gegoffen und dann nachgearbeitet, der Ring gehäm-
mert. Aehnliche Löwenköpfe finden fich in Gleink, wo
fie aber an dem Stiftskirchenftalle, ihrem urfprünglichen

Platze, noch erhalten find.

20. Confervator Dr. Demetrykiewicz hat die

Central-Commiffion auf die Pfarrkirche zu Bolesiaw a.

d. W. aufmerkfam gemacht. Selbe wurde zu Anfang
des 17. Jahrhunderts von der altpolnifchen Adelsfamilie

Ligesa erbaut, aber bereits Mitte des 18. Jahrhunderts

durch Brand gefchädigt, fo dafs fie bei ihrer Reftau-

rirung mit wenigen Ausnahmen ihren Stylcharakter und
ihre kunfthiftorifche Bedeutung ganz eingebüßt hat.

Aus dem alten Baue erübrigt das Grabdenkmal
eines männlichen Mitgliedes der genannten Familie;

dasfelbe befand fich früher neben dem Hoch-Altar. Als

man aber zu Anfang diefes Jahrhunderts einen neuen
riefigen Hoch-Altar aufftellte, verdeckte man damit
das Grabmal und überzog es fogar ftellenweife mit

einer ftarken Tünchkrufte, fo dafs man heute von der

Umfchrift und felbft von der ftehenden Ritterfigur

fammt Fahne nichts mehr erfehen kann. Nur die an-

gebrachten Wappen laffen vermuthen, dafs der Ritter

aus dem Gefchlechte der Ligeza war und deffen Mutter
aus dem Haufe der Grafen von Tarnow ftammte.

Nebftdem ift noch die fchöne Grab-Capelle der

Herren von Ligeza erhalten. Sie ift im Jahre 1605 im
reichen Renaiffance-Style erbaut und uns unverändert
erhalten worden. Den Grundrifs der Capelle bildet ein

Quadrat mit vier nifchenförmigen Vertiefungen an den
vier Wänden und mit Kuppelübervvölbung. Durch die

nördliche Nifche führt der Eingang, gegen Süden und
Werten je ein rundes Fenfter. In der füdlichen Wand-
nifche fteht ein prächtiges Renaiffance-Grabmal der

Fundatoren diefer Capelle: des Stanislaus Ligeza und
feiner Frau Katharina Broniowska. Den Namen des
italienifchen Künfllers, eines Architekten und Bild-

hauers Thomas von Ragufa nennt eine Infchriftplatte

an der Außenwand der Capelle.

Das Grabmal ift 4 M. 46 Cm. hoch, in Sand-
flein ausgeführt und fleilt eine Art Capelle vor, darin

ein Kreuz aufgerichtet ift, zu deffen Seiten der Funda-
tor der Capelle Stanislaus Ligeza und feine Frau in

kniend'er Stellung. Außen beidcrfeits der heil. Stanis-

laus und der heil. AdaJbert. An der wefllichen Capellen-
wand findet fich die auf das Grabmal bezügliche In-

fchrifttafel. An der öftlichen Wand der Capelle fleht ein

Altar. Ifl er auch nicht der urfprüngliche und für

diefe Stelle urfprünglich bcftimmtc, fo flammt er doch
noch aus dem 17. Jaiirhundert und ift immerhin durch
feine beiden Gemälde beachtenswerth, mag übrigens
aus der Kirche felbft ftammcn. Das eine Gemälde zeigt

die Muttergottes mit dem Kinde und ihr gegenüber-
fitzend die heil. Anna dem Kinde eine Traube reichend,

das andere kleinere die Krönung Mariens, beide Bilder

auf Goldgrund.

Von dem bei diefer Pfarrkirche befindlichen

Schatze ift nur ein prächtiger Renaiffance-Mcffckelch
aus vergoldetem Silber übrig. Unter dem Fuße des-

felben liest man: S(tanislaus) L(igeza) Pocillator Hun-
gariae A. D. 1569 und das Wappen der P'amilie Ligeza
(Fig. 22).

21. Es verdient regiftrirt zu werden, dafs der

heutige hölzerne Hoch-Altar in der St. Martins-Pfarr-
kirche der unteren Stadt zu Kloßernenhtrg aus der
Franciscaner-Kirche zu Wien ftammt Er ift ein fehr

gutes Werk aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts, erinnert an die Arbeiten des Wiener Tifchlers

Iiiiiaii und war fehr wahrfcheinlich in der Klofterkirche

der Hoch- Altar bis zu dem Zeitpunkte, als der jetzige

von Pozzo an deffen Stelle trat.

Fig. 22. (Bolesiaw.)

22. Anläfsiich der bevorftehenden Demolirung der
St Peter- und Pauls-Kirche am Zderas in Prag hat

Confervator Baurath Wiehl einen größeren Bericht an
die Central-Commiffion geleitet, woraus wir nachftehen-

des anführen. Der Urfprung der Kirche wird bis in die

Zeiten des Herzogs Bori\'OJ verlegt, und der heil.

Mcthod foll diefelbe eingeweiht haben. Dalemil's

Chronik erzählt, dafs dafelbft der böhmifche Herr
Zderad beigefetzt wurde und dafs die Kirche deshalb
„am Zderaz" Ijenannt wurde, folglich, dafs diefelbe

fchon Anfangs des Xll. Jahrhunderts beftand. Auch
Häjek weiß von deren Urfprung wunderbare Ge-

fchichten zu erzählen. Im Jalire 1190 wurde bei der

Kirche das Kloftcr der Kreuzherren, der Befchützer

des heil. Grabes, von den Brüdern Kojata und Vsebor,
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den Söhnen Hrabis' erbaut, welches in der Folge zu

großen Reichlhümern und bedeutender Macht gelangte.

Im Jahre 1419 und 1420 wurden das Klofter und tue

Kirche von den Hufiten zerftört und das Klofter

verlor den ganzen immobilen Befitz. Nach wechfel-

vollen Schickfalen wurde im Jahre 1715, wahrfcheinlich

an Stelle der alten Kirchenruine, der Grundftcin zur

jetzigen Kirche gelegt. Eine ausführliche Gefchichte

des Klofters fchrieb der Probft Franz Karl Fuchs 1730
(„Archivium Zdcrazenfe"). Aufgehoben wurde das

Klofter im Jahre 1784 unter Kaifer Jofeph.

Eine Anficht der zerftörten Kirche wurde feiner-

zeit in den Mittheilungen 1873, Seite 235 publicirt

(Griieber Kunft des Mittelalters in Böhmen). Von der

alten Klofteranlage finden fich blos drei Gewölbejoche
an der Weftfeite der jetzigen Kirche in der Portiers-

wohnung und in dem angränzenden Stall des Haufes,

C.-Nr. 275-II, unter dem vielleicht noch andere Refte

zu conftatiren fein werden. Es dürften diefelben dem
ehemaligen Kreuzgange angehört haben. Die Profi-

lirungen find reich, die Strebepfeiler dreieckig.

Die neue St. Peter- und Pauls-Kirche ift ein Werk
Kilian Dienzenhofer's und verräth offenbar in allem feine

Art und Weife. Das Aeußere und Innere ift mit Pilaftern

einer einzigen Ordnung getheilt; über dem Kranz-

gefims ift das Schiff mit einer Tonne überfpannt,

Thürme fehlen; fie ift nicht ohne Kunftwerth.

Sie bildet eine einfchiffige Anlage mit halbrunder

Apfis, felbftverftändlich im Barockftyl. Im Lichten

mifst diefelbe circa 15 M., deren Länge 30 M. Der Zu-

ftand ift namenlos vernachläffigt und trift, der Raum
ift voUgepropft mit Couliffen und Verfetzftücken, von

einer proviforifchen Decke untertheilt, über welcher

der Malerfaal liegt.

An der Nordfeite ift ein morgenländifch fein füllen-

des h. Grab erbaut mit Spitzbogen und fteinernen

Thürmchen, das recht malerifch wirkt.

23. Der hochwürdige Dechant zu Flanrliug in

Tyrol hat der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs fich

an der dortigen Pfarrkirche zwei alte Glocken befinden,

die mit den weit größeren neueren Glocken nicht

ftimmen. Nachdem auch ein neuer Glockenftuhl zu er-

bauen ift, fo will man die beiden alten durch neue mit

den übrigen zufammenklingende erfetzen. Die größere

wiegt 6, die kleinere 3 Wr.-Ctr. Beide Glocken find in

der Form gleich, haben keine Verzierung, nur eine In-

fchrift ganz oben am Glockenhalfe; die große: die

Namen der vier Evangelillen in einer Zeile mit ein-

getheilten Kreuzen, die andere (Fig. 23) hat ebenfalls

am Hälfe in drei Zeilen folgende Infchrift: Lucas =>

Marcus => Mateus Johannes f |
metem sanftam ° spon-

taneam honorem =
1
deo = et = patriae = liberacio-

nem o }- Der charakteriftifchen Geftalt nach dürften

beide Glocken aus dem 15. Jahrhundert flammen. Die

Glocken find verkäuflich, dürften aber wahrfcheinlich

umgegoffen werden.

24. Confervator Demetrykiewicz hat die Central-

Commiffion auf ein gothifches Betgeftühle aufmerkfam

gemacht, das fich derzeit auf dem Mufikempore der

Bernhardiner Kloßerkirclie in T^jrwöW befindet. Leider

ift das Werk nicht mehr voUftandig und zählt nur

mehr fünf Sitze. Es erinnert an die bereits in den Mit-

theilungen 1875 und 1893 abgebildeten und befproche-

nen Chorgefiühle der dortigen Domkirche, ein fehr

beachtenswcrthes Denkmal der Kunlltifchlerei des

16. Jahrhunderts, beftimmt zunächft für die ehemahge
]3crnhardiner-Kirche; nach deren Schließung 1789 folgte

fie dem auswandernden Convcnte in die jetzige Klofter-

kirche, die im 18. Jahrhunderte für ein Frauenklofter

Fig. 23. (Flaurling.)

erbaut, aber 1789 den Mönchen übergeben wurde.

Rundbögen und Aftwerkwindungen in den gefchweiften

Ornamenten des Geftühles bezeichnen fchon das

äußerfte Ende des gothifchen Styles. Heute fehlt die

Bekrönung der Sitze und ein Theil der letzteren. Der
obere Theil der Rücklehne eines jeden Sitzes ift in

zwei Felder getheilt, ein größeres unteres, quadratifches

und ein kleineres oberes oblong- viereckiges. Alle

Felder find mit Maßwerk Ornamenten in Flach-Relief

mit abwechfelnder Ornamentik geziert. Die Sitze find

durch Zwifchenwände getheilt, darin fich fpitzbogige

fenflerartige Oeffnungen befinden. Das ganze aus

weichem Holze hergeftellte Werk ift feit überlanger

Zeit mit fchwarzer Farbe angeftrichen, die aber doch
die ältere Polychromirung durchblicken läßt. Die

Vorderwand der Kniebank ift aus neuerer Zeit.

25. So manchem alten Kirchengebäude in Prag
droht die Gefahr der Demolirung, fo zum Beifpiel der

St. Wenzels Kirclie. Diefe, angeblich vom König
Wenzel IV. erbaute Kirche auf der Neuftadt, welche

feit dem Jahre 1623 zu dem Klofter der barfüßigen

Auguftiner gehörte und nach Aufhebung desfelben,

1785, als Militärmagazin und alsdann bis in die jüngften

Tage wieder als Kirche ausfchließlich zu gottes-

dienftlichen Zwecken fiir die in das aufgelaffene Klofter

eingerichtete große St. Wenzels - Strafanftalt ge-

dient hatte, ift, wenn auch von befcheidenen Dimen-
fionen, eines der intereffatfteften Bauwerke von
Prag. Die ganze Länge mifst 34'/^ M., die Breite

des Schiffes l2'/2 M. Das Tresbyterium ftammt
aus dem 14. Jahrhundert — der Bauperiode Kaifers

S*
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Karl IV. — und befleht aus einem Kreuzgewölbejoche
und einer im Achteck angelegten Apfide.

Die Gewölberippen und Fenftermaßwerke find

einfach, aber fehr fchön geftaltet. Das aus einem etwas

verfchobenen Rechtecke conflruirte Hauptfchiff dürfte

der Wladislaw'fchen Periode (Ende des 15. Jahr-

hunderts) angehören, ein prächtiger Hallenbau aus drei

Jochen mit einem impofanten Netzgewölbe, das in

feiner Durchbildung an den Wladislaw'fchen Saal in

in der Prager Burg erinnert. In das Hauptfchiff wurde
in der Renaiffance-Periode eine Empore mit hölzerner

Decke auf fchlanken außerordentlich fein gearbeiteten

Marmorfäulen eingebaut. Man darf diefe Decke als ein

Kunftwerk betrachten, das überdies noch mit reicher

vorzüglich haltbaren ornamentalen und figuralen

Malerei gefchmückt ifl, die dem Maler Karl Skreia zu-

gefchrieben werden will.

Die jüngere zugebaute Sacriftei gehört der Barock-

zeit an und ifi: ebenfo wie das alte, bereits abge-

brochene Refeftorium mit einem fchönen reich mit

Stucco gezierten Gewölbe überfpannt. Das ganze

Objefl ift zwar fehr vernachläffigt aber baulich gut er-

halten; blos das Netzgewölbe ift fchadhaft geworden
an der linksfeitigen Wand, vielleicht fogar erft in

neuefter Zeit, als Folge der Demolirung der an-

fchließenden Gebäude und der Abgrabung der neu an-

gelegten Straße, doch ift die Reparatur unfchwer

durchzuführen; ftark vernachläffigt ifl das Aeußere.

Diefe kleine äußerlich unfcheinbare Kirche mit

all den angeführten aus den bedeutendften Kunft-

epochen Prags flammenden Objeften ifl ein Kunft-

werk von fo befonderem und hervorragendem Werthe,

dafs dasfelbe trotz allen eventuell entgegenflellenden

Schwierigkeiten erhalten zu werden verdient, wenn
der künfllerifche Befland von Prag nicht fehr arg ge-

fchädigt werden foll.

26. Confervator Pafcher hat die Central -Com-
miffion auf einige Betfäulen aufmerkfam gemacht, die

fich in der Nähe der Stadt Tachaii befinden und einer

gewiffen Beachtung würdig find. So fleht eine Säule an

der Planer- und Polflerhofgaffe mit Reliefs (Kreuzigung

Chrifti und Heiligenfiguren [fragmentirt]) geziert. Beim
neuen Friedhofe fleht eine Säule mit cylindrifchem

Schafte, die die Jahreszahl 1602 trägt und am Capell-

chen ebenfalls mit Reliefs (Kreuzigung, Grablegung

und Auferflehung) gefchmückt ift. Sebaftian Meixner,

Fleifchhauer in Tachau und fein „Eheweib" Helena,

geborne Stadtlerin haben felbes am 6. März 1602 er-

richtet. Im vierten Felde als Relief das Wappen der

Stadtler von Wolfersgrün.

Eine Bildfäule fleht an der Börnauerftraße, fie trägt

die Jahreszahl 1588 und die Buchflabcn H. F. und M. F.;

hat noch entfchieden gothifchen Charakter. Alle diefe

Säulen find mit ihren unteren Partien flark in die Erde
eingefunken. Erwähnenswerth ifl auch die Peflfäule am
I-'ranz Jofeph Platze in Tachau, fie zeigt drei Bilder

(St. Anton, Sebaftian und Rochus) dann das Wappen
der Stadt Tachau und fuhrt die Jahreszahl 1522. Der-

zeit befteht fie aus mehreren in Alter und Styl nicht

zufammengehörigen Thcilen. Der Fuß und die vierfcilige

Capellc find gothifch, die Säule felbft cntfpricht der

Jahreszahl.

27. Höckft beachtenswerth ift das Programm der

Staatsverwaltung für das Jahr 1896 hinfichtlich der

Confervirung und Reftaurirung alter Baudenkniale.

Der Staatsvoranfchlag für das bezeichnete Jahr
enthält in der Rubrik der ordentlichen Ausgaben einen

alle im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder umfaffenden Paufchalbetrag von 8000 fl., der
fich gegen 1895 um 2000 fl. höher beziffert.

Als außerordentlichen und fpeciellen Credit finden

wir angeführt:

Zur Vornahme einer Reflaurirungsprobe an den
Deckengemälden in der Jefuiten-Kirche zu W'ien

3000 fl. Diefe Gemälde, ein Denkmal von der Hand
Andreas del Pozzo's, find bedenklich fchadhaft ge-

worden, fo dafs eine Reftaurirung unvermeidlich wurde.
Um für das dabei zu wählende Verfahren verläfsliche

Anhaltspunkte zu gewinnen, foll zunächft ein Gewölbe-
joch probeweife in Arbeit genommen werden.

Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in Deutfch-

Altenburg 1000 fl. Für die Reftaurirung diefes hoch-

wichtigen Denkmals wurden im Jahre 1895 bereits

5000 fl. gewidmet. Selbflverftändlich verlangt das fehr

umfländliche Reftaurirungswerk eine bedeutend höhere

Summe, deren Bedeckung nur durch das Zufammen-
wirken verfchiedener Fa6loren erreichbar erfcheint.

Die bezüglichen Verhandlungen find noch im Gange,
daher nur diefer kleine Betrag für laufende dringende
Arbeiten eingefetzt wurde.

Für den Wiener Dombauverein erfcheint eine

Subvention von 5000 fl. aufgenommen, um den
Verein zur Durchführung weiterer wichtiger Reflau-

rirungs-Maßregeln zu kräftigen.

Der Reftaurirung der fehr beachtenswerthen
St. Laurenz-Kirche in Lorch bei Enns werden neuer-

lich 1500 fl. zugewendet.

Als erfte Rate einer noch nicht endgiltig bezifferten

Staats-Subvention erfcheint ein Betrag von 5000 fl. für

die Reftaurirung der Domfagade in Salzburg ein-

geftellt. Obwohl jener Theil des Erforderniffes, welches
lediglich aus baulichen Rückfichten als nothwendig er-

fcheint, noch nicht ziffermäßig feftgeflellt werden konnte,

fo fehlen es doch nöthig, fofort mit der Reftaurirung aus

Sicherheitsrückfichten zu beginnen, wofür obiger Be-

trag beftimmt ift, zumal die gefammte Marmorver-
kleidung der Fagade fehr fchadhaft ift und auch der

Hauptgiebel einer gänzlichen Erneuerung bedarf.

Für die baulich fo intereffante, leider abgelegene
und fchwer erreichbare gothifche Kirche am Pöllauberge

in der Steyermark werden als crfte Rate 1500 fl. zum
Zwecke der Fortfetzung der bereits in Angriff ge-

nommenen und aus Privatmitteln gedeckten Reftau-

rirung in Anfpruch genommen. Eine zweite und letzte

Rate im fclben Betrage fteht für das Jahr 1897 in

Ausficht.

P'ür die Reftaurirung einer Gruppe von kunft-

hiftorifch wichtigen Objekten in Neuberg (Steyermark)

werden vorläufig 3000 fl. beanfprucht. Diefe Objefle

fmd die fehr werthvolle Stiftskirche, der Kreuzgang
mit dem Capitelhaufe und der herzoglichen Stiftergruft,

dann die alte Pfarr-,jetzt Friedhofs-Kirche. Eine genauen
Ziffer des Staatsbeitrages läfst fich dermalen in Hin-

blick auf die Verhandlungen mit den beitragenden

Fadlorcn noch nicht angeben.
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Für die gothifche St. Oswalds-Kirclie in Eißner.-:

werden als zweite und letzte Rate wieder 2000 fi. votirt.

Zur Reftaurirung des romaiiifchen Domes im
fteyrifchen Stifte Seckau ill: ein Staatsbeitrag von
30.000 fi. bewilligt worden, der in einzelnen Raten \'on

1888 an bis 1895 flüßig gemacht worden ift. Bei iJurch-

führung der Arbeiten, welche unter Aufficht der k. k.

Central-Commiffion erfolgten, ergab fich infolge der

Verwendung von befferem Material ein Mehrerforder-
nis, zu del'len theilweifer Deckung ein weiterer Staats-

beitrag von 10.000 fl. in Ausficht genommen ift und
darauf im Jahre 1896 als erfle Kate der Betrag von

3000 fl. in Ausficht genommen wird.

Zur Durchführung der auf i 160 fl. veranfchlagten

Confervirungsarbeiten der beiden romanifchen Kirch-

leins St. Croce und S. Nicolo in Nona (Dalmatien)

wird bei dem Umflande, als nennenswerthe ander-

weitige Beiträge nicht zu erhoffen find, eine Subvention
von 1000 fl. in Ausficht genommen.

Dem Ausbaue des Glockenthurmes am Dome zu

Spalato werden als eilfte Rate 30.000 fl. gewidmet,
wodurch fich die Staats-Subvention vom Jahre 1S84 an

auf 145.000 fl. erhöht.

In Böhmen erfcheint das Augenmerk der Regie-

rung zunächft auf fieben hochwichtige Objecle ge-

richtet, als auf den Ausbau des herrlichen St. Veits-

Domes in Prag, wofür zu den feit 1863 raten weife be-

willigten 425.000 fl. weitere i 5.000 fl. gewidmet werden
follen. Für die Fortfetzung der Reftaurirung der St.

Niclas-Kirche in Eger von den in Ausficht gertellten

30.000 fl. die dritte Rate mit 3000 fl. Für die dringend

nothwendige Reftaurirung der gothifchen Decanal-
Kirche in Tabor vorläufig eine erfte Rate 3000 fl. Für
die Reftaurirung der fogenannten Spiegel-Capelle im
Clementinum zu Prag, ein Denkmal aus dem 17. Jahr-

hundert mit reicher Innen-Decoration ein Beitrag von
500 fl. Zur Reftaurirung der wälfchen Capelle in Prag,

wozu eine Gefammtfumme von 3000 fl. nothwendig
erfcheint, eine vorläufige Subvention von 1000 fl. An-
läfslich der baulichen Reftaurirung der St. Barbara-

Capelle im Kreuzgange des Franciscaner-Kiofters

zu Pilfen fand man unter der Kalktünche Refle von
Wandmalereien, die bei näherer Prüfung fich als fehr

wichtige Kunfldenkmale des 15. bis 16. Jahrhunderts

ergaben und die des Erhaltens würdig erkannt wur-

den. Da die bezeichneten Refiaurirungskoften den

Betrag von 6000 fl. erreichen dürften, wurde hiefür

ein Staatsbeitrag von 2000 fl. in Ausficht genommen
und der Betrag von lOOO fl. für das Jahr 1896 als erfle

Rate eingeftellt. Endlich wurde von Seite des Minifte-

riums für Cultus und Unterricht erfreulicherweife die

berühmte Pfarr- und ehemalige Stiftskirche zu Sedlec

in Böhmen in das Reftaurirungsprogramm einbezogen.

Leider befindet fich diefer großartige Bau in einem fo

arg herabgekommenen Zuftande, dafs die Koften der

nothwendigften Herftellungen 44.000 fl. überfleigen

dürften. Da die Frage der Umlage der Reflaurirungs-

auslagen aufdie einzelnen Beitragspflichtigen noch nicht

abgefchloffen ifl:, wird in Anbetracht der Dringlichkeit

einiger Herftellungen von dem vom Staate eventuell

zu tragenden Unkofl:enantheil vorläufig ein Beitrag

von 5000 fl. in Ausficht geftellt und in den Voran-

fchlag des Jahres 1896 aufgenommen.

Für die Reftaurirung der Bartholomäus-Kirche in

Mährifch-Kromau wurde auf Rechnung eines .Staats-

beitrages von 5000 fl. als erfte Rate in den Voran-
fchlag die Summe von 2500 fl. aufgenommen.

Relativ namhafte .Staatsbeiträge werden den Bau-
denkmalen in Galizien zugedacht; fo für Vorarbeiten

zu einer vom Staate mit etwa 200.000 fl. zu fördern-

den Reftaurirung des ebenfo hiftorifch wie kunft-

gefchichtlich wichtigen Domes auf dem Wawel in

Krakau, als erfte Rate der Betrag von 5000 fl.; zur

Deckung der Auslagen für die Reftaurirung des Kreuz-

ganges im Dominicaner-Klofter zu Krakau ein weiterer

Beitrag von 3000 fl.; zur Fortfetzung der Reftaurirungs-

Arbeiten an der Pfarrkirche zu Biecz eine weitere Rate
von wieder 3000 fl.; endlich für die VVeiterführung der

Reftaurirung des Schloßgebäudes in Rzeszow, von der
in Ausficht genommenen Subvention per 8000 fl., die

zweite Rate mit 2700 fl.

Die Gefammtfumme diefer Subventionen be-

ziffert fich mit 102.700 fl. als außerordentliche Aus-
lagen und mit 8000 fl. als ordentliche Ausgabe, zu-

fammen mit 1 10.700 fl.

Eine befondere Unterabtheilung im Budget der

Centralleitung des Minifteriums für Cultus und Unter-

richt bilden die Auslagen für Ausgrabungen, Subven-
tionen für archäologifche Unternehmungen, welche als

ordentliche Ausgaben mit 18.334 fl.

und als außerordentliche mit 15.000 „

zufammen mit 33-334 A-

beziffert erfcheinen.

Als befonders wichtig muß daraus hervorgehoben
werden, eine Subvention von lOOO fl. an den Verein
„Carnuntum", eine Dotation von 3000 fl. für Aus-
grabungen und Ankäufe zu Gunften des archäologi-

fchen Mufeums in Aquileja, eine folche von 2000 fl. für

das archäologifche Mufeum in Spalato und von 3000 fl.

für Ausgrabungen in Salona; eine von 800 fl. flir die

archäologifche Sammlung zu S. Donato in Zara. Für
fämmtliche im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder wird ein ordentlicher Credit zu obigem
Zwecke von 3500 fl. in Anfpruch genommen. Für Bau-
herftellungenamarchäologifchen Mufeum in Aquileja er-

fcheinen 2000 fl. als erfteRate(außerordentliche Auslage)
in Ausficht genommen. Da infolge Raummangels eine

große Anzahl von umfangreichen Stein-Obje6ten nur im
Freien hinterlegt fein kann, fo erweift fich, um diefe

Objekte in dringend nothwendigen Schutze nehmen zu

können, der Anbau einer Holzhalle längs der Um-
faffungsmauer des Mufeums nothwendig; die Gefammt-
auslagen dürften vorläufig mit 4500 fl. gedeckt werden
können.

Rechnet man zu den hier kurz dargelegten Aus-
gaben, beziehungsweife .Anfprüchen noch die Koften
der Central-Commiffion felbfi mit 22.175 fl. hinzu, fo

ergibt fich eine Auslage von 166.209 A-. davon 117.700 fl.

als außerordentliche und 48.509 fl. als ordentliche Aus-
lagen erfcheinen, und welche Gefammtfumme eine

Steigerung um mehr als 36.000 fl. gegen das Vorjahr
repräfentirt.

Nebfl diefen Auslagen finden fich noch im Etat
des Minifteriums für Cultus und Unterricht folgende
für die Erhaltung von Kunftdenkmalen fehr wichtige

Ausgaben verzeichnet

:
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Zur Renovirung der Außenfeite der Franciscaner-

Kirche in Wien eine Subvention, eine Rate von

7.000 fl.

Zur Reftaurirung der Kirche Maria am
Geftade in Wien als neunte Rate eines

außerordentlichen Gefammterforderniffes von

122.000 fl. als neunte Rate der Betrag von . 19.000 „

Zur Inangriffnahme der Reftaurirung

des Innern der Pfarrkirche zu den heil.

Schutzengeln in Wien 6.000 „

Zum Wiederaufbau der beiden Thürme
an der Hauptpfarrkirche in Wiener-Neufladt

im Betrage von 120.000 fl als fiebente Rate
(außerordentlicher Credit) 12.000 ..

Zur Inangriffnahme der Reftaurirung

des Innern der Pfarrkirche zur heil. Drei-

faltigkeit in Wien 4-500 „

Zur W'iederherstellung der Infchriften

auf den Fußbodenplatten im Dome zu Salz-

burg 1 .800 „

Zur Reftaurirung der Franciscaner-

Kirche in Salzburg als erfte Rate im Ge-
fammtbetrage von 9000 fl 4- 500 ,,

Zu weiteren Reftaurirungen am Dache
des Domes zu Trient (erfte Rate) 3.000 „

Die aus conftrucStiven Rückfichten unbedingt
erforderlichen weiteren Herftcllungen im
approximativen Koftenvoranfchlage von

50.000 fl. foUen fich auf die Erneuerung der

Bedachungen über dem Kreuzfchiffe, dem
Presbyterium und der Apfis und auf die bau-

liche Sicherftellung der Zwerg-Galerie be-

ziehen.

Für die bauliche Reftaurirung des Ge-
bäudes der Akademie der Wiffenfchaft in

Wien vierte und letzte Rate 4.000 „

Für bauliche Sicherftellungsarbeiten an

der St. Barbara-Kirche in Kuttenberg (fie-

bente Rate außerordentlich) 12.000 ,.

Summa. . 73.800 fl.

Rechnet man dazu die früher be-

fprochenen Auslagen von 166.209 »

fo erreicht man eine Summe von 240.009 fl.

welche für die Central - Commifüon naheftehende

Zwecke verausgabt werden.

28. Confervator Dr. Wladiinir Deinetrykieivicz hat

an die CentralCommiffion über fein Wirken im Jahre

1894 berichtet und darin zunächft der Umgeftaltungs-
action in Betreff des alten Schloßes des Fiirften Lubo-
mirski in Rzeszöw jetzt Staatseigenthum, gedacht.

Dem Einfluße des Confervators ift es zu danken, dafs

die Reahfirung eines den Charakter des Schloßes arg

bedrohenden l'rojeftes unterblieb. Weiter ift demfclben
Confervator zu verdanken, dafs die an dem alterthüm-

lichen Schloße der poinifchen Könige zu Niepolomice,

jetzt ebenfalls Staatseigenthum, beabfichtigten Adap-
tirungen beliufs Unterbringung von Truppen des-

gleichen unterblieben find, fo dafs das Schloß heute

noch in feiner allen Geftalt erhalten ift. Auch auf die

Erweiterung der dortigen Pfarrkirche nahm der ge-

nannte Confervator im Vereine mit Architekt Ordzy-
wolski einen glücklichen Einfluß, dahingehend, dafs das

alte und urfprüngliche thunlichft gefchont und bei

Neuerungen die frühere Geftalt möglichft wieder her-

geftellt wurde. Da man gelegentlich einiger Reftauri-

rungen in Tarnöw die Aufgaben und Befugniffe des

Confervators nicht genügend beachtete, fo führte der-

felbe competenten Ortes Befchwerde, und erwirkte

dafs den dortigen Kirchenverwaltungen die die Wirk-
famkcit des Confervators betreffenden Vorfchriften in

Erinnerung gebraclit wurden.

29. Von Seite des Confervators Profeffor Weißer
kam der Central-Comiffion die Nachricht zu, dafs die

Dreifaltigkeitsfaule (Peftfäule) in Reichs/ladt (Böhmen)
einer entfprechenden Reftaurirung mit günftigem Er-

folge unterzogen worden ift. Die Säule erinnert, den
üblichen Typus einhaltend, an die Wiener Peftfäule,

baut fich dreifeitig in zwei Abfätzen bis zu circa 14 M.
auf und erhebt fich dann allmählig verjüngend in

Geftalt von zufammengeballten Wolken übergehend, in

Sandftein ausgeführt zu einer Spitze hinan, darauf die

Dreifaltigkeitsgruppe thront. Auf den einzelnen Ab-
fätzen find bis hinauf mitunter ganz freiftehende

Heiligenfiguren (St. Johann Nep,, St. Wenzel, St. Nico-

laus und Engel) gruppirt und an den Flächen Reliefs

angebracht. Eine längere Infchrift gibt über das Ent-

ftehen der Säule Auffchluß und erzählt, dafs felbe 1707
durch Anna Maria Francisca Prinzeffin von Toscana
geb. Herzogin von Sachfen zu Ehren der heil. Drei-

faltigkeit entftanden ift. Die Figuren in der Höhe der

Säule ftellen St. Hedwig, St. Dominicus und St. Bene-
diftus, St. Therefia, Anna und Jofeph vor.

Die befagte Säule hatte bereits im Jahre 1860

eine Reftaurirung durchmachen müßen, bei der fie

einigen Schaden erlitt, wenn auch ihr Charakter nicht

geändert wurde. Allein, die damals ruinenhafte Stein-

Balluftrade mit ihren drei fchmiedeeifernen Eingangs-

gittern, die das Denkmal umgibt, mußte ganz neu
hergeftellt werden, und bei diefem Anlaffe wurden von
den zwölf freiftehenden Figuren, welche auf derfelben

ftanden, fechs als nicht mehr reparirbar vollftändig

befeitigt. Die übriggebliebenen fechs (St. Florian,

St. Laurenz, St. Elifabeth, St. Katharina, St. Lucia und
St. Euphemia) zieren heute noch die fteinerne Ein-

faffung der Säule. Weiter hatten fich in der alten

Baluftrade bis zum Schluße des Jahres 1860 drei

Wafferbecken befunden, wobei überall eine Heiligen-

ftatue angebracht war, die den Wafferzufluß vermittelte.

Damals wurde die Wafferleitung caffirt und damit auch
der Figurenfchmuck befeitigt, die leeren Wafferbecken
find aber bis heute verblieben.

Die gegenwärtige Renovirung war weniger eine

Reftaurirung als eine Reinigung, Reparatur kleiner

Schäden und ein Ueberziehen mit Oelfarbe. Das
Hauptverdienft in diefer gelungen zu Ende geführten

Angelegenheit gebührt dem Dechant Hikifcli in

Reichsftadt.

30. Die St. Hyacintli-Capellf in Osivieciin, welche

in letzterer Zeit als Iladcrn-Magazin diente, ift nun
wieder ihrer urfprünglichcnßcftimmungzurückgegeben,
was fehr viel dem glücklichen Einfluße des Confer-

vators Profeffor 5. Odrzyivolski zu danken ift, welcher

auch die Reftaurirung leitete. Die Capelle ftammt aus

dem Ende des 16. Jalirhunderts, bildet im Grundriffe
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ein oblonges Rechteck mit Strebcpfcilcr-VerAärkung,

ill: mit zwei Kreuzgewölben überdeckt und erhielt bei

der Wlederherftellung ein I lauptgefims, zwei neue

Giebel, einen neuen Dachftuiil und einen Dachreiter.

Es fteht zu hoffen, dafs in demfelben Orte auch
ein zweites kirchliches Denkmal die gleiche Würdigung
finden wird; es ilT: dies die neben der genannten
Capelle in Ruinen liegende Dominicaner-Kirche, ein

dreifchiffiger Bau aus dem 14. Jahrhundert. Der Bau
ift infoweit gut erhalten, als eine Reconftruflion in der

urfprünglichen Geflalt einer impofanten gothifchen

Kirche keine ernfthaften Scliwierigkeiten finden

dürfte, zumal die Mauern, beinahe bis zum Haupt-
gefimfe reichend, noch gut find.

31. Mit dem Herbfte (]es Jahres 1895 ging das

große Reftaurirungswerk an den eigenartigen und
weitberühmten Wandmalereien im Domkreuzgange zu

Brixen in erfreulicher und hochbefriedigender Weife zu

Ende; die Küiiftlerkräfte, die fich an diefem fchwierigen

Werke betheiligt haben, arbeiteten mit einer aner-

kennenswerthen Pietät und Geduld, mit Gefchicklich-

keit, Fleiß und Aufmerkfamkeit, fo dafs es diefem ziel-

bewufsten Vorgehen allein zu danken ift, wenn das be-

fagte ehrwürdige Malerei-Denkmal neu belebt und auf

lange Zeit vor dem Verfalle bewahrt ift. Dafs diefes

pietätvolle Werk überhaupt möglich wurde, ift dem
Zufammenwirken mehrerer kräftiger Faftoren in finan-

zieller Hinficht zu danken, wohin vor allem das Minifte-

rium für Cultus und Unterricht luid der tyrolifche Land-
tag gehören. Mit der Oberleitung der ganzen Ange-
legenlieit war Profeffor von Trenkwald betraut, als

Reftauratoren wirkten die Maler Franz Jobß, Eduard
Gcrifch, Tlicopliil Mcliclier und Alplions Silber. Die

Gefammtkoften beziffern fich auf 9450 fl., davon 2000 fl.

vom Lande, 300 fl. durch Sammlungen und der Rell:

vom Staate gedeckt wurden. Es darf nicht unerwähnt
bleiben, dafs über Anordnung und auf Koften des

Fürftbifchofs von Brixen der fehr hohe Mauerfockel,

an dem der Bewurf zu Beginn der Reftaurirungsarbeiten

im Jahre 1890 behufs Entfeuchtung der Kreuzgang-
wände abgefchlagen werden mußte, jetzt neu beworfen

und paffend bemalt wurde. Die Gemäldereftaurirung

wurde innerhalb vier Jahre durchgeführt.

32. In der Anlage bringen wir die Abbildung des

alten Siegels der Stadt Römer/ladt in Mähren. Das

Fig. 24. (RöniLMÜatU.)

Siegel ift rund (15 Mm. im Durchmeffer) und führt im

Außenrande, der von einem Blätterkranze gegen außen

und von einer Kugellinie gegen innen umfaumt wird, fol-

gende Legende: Sigillvm . malus . civitatis . romano-

poleos.1671. Im Bildfelde ein unten abgerundeter

Schild, darin ein gegen rechts auffpringender Wolf,

im Leibe von einem Pfeil durchbohrt. Den Schild hält

ein Engel, deffen Kopf und ein Theil der Flügel über

dem Schilde fichtbar werden. Im heutigen Stadtwappen

ift der Schild blau, der Wolf filbern.

33. Der CentralCommiffion liegt ein Bericht aus

dem vorjährigen September vor, der fich unter anderem
auch mit den Fresken von Blumenthal in der Hoch-
altar-Apfis des Gnrker Domes befchäftigt und für die

Confervirung recht baldige Maßnahmen empfiehlt. Die

großartige Krönung Mariens im oberen Theile der

Halbkuppel ift völlig unverfehrt erhalten, ebenfo die

feitlich des Mittelfenfters befindliche Verkündigung
hinfichtlich der Figuren „Gott Vater" und der ihn

umfchwebenden Engelgruppe. Betrübend dagegen ift

der Zuftand der beiden Seitenwandbilder; das links-

feitige unerkennbar hinfichtlich des Gegenftandes der

Darfteilung, das rechtsfeitige vorftellend: Apoftel um-
ftehen das leere Grab Mariens, ift nur theilweife er-

halten und vom Mauerfraße arg mitgenommen. Die

Malerei ftammt aus dem Jahre 1598.

34. Confervator Emanitel Pippick hat an die

Central-Commiffion über die Pfarrkirche zu WeiJ'ß-

Atijezd bei Reichenau a. d. Knezna berichtet und fich

über einige an derfelben beabfichtigte bauliche Ver-

änderungen ausgefprochen. Bei diefem Anlafs bemerkt
der Confervator bezüglich der Kirche, dafs diefelbe aus

einem oblongen Schiffe der romanifchen Zeit befteht, mit

flacher Decke und fchmalen im Halbkreife gefchloffe-

nen Fenftern. Daran fchließt fich ein kleines Fresby-

terium aus fünf Seiten des Achteckes conftruirt und

mit einem rippenlofen Gewölbe überdeckt. Dafelbft

ftehen einige Grabmale der Familie Ostrowsky von
Skalka und Mladota von Solopisk, die theilweife in

das 16. und 17. Jahrhundert zurückreichen. Intereffant

und erhaltenswerth ift der füdlich der Kirche frei-

ftehende Thurm, eine originelle Schöpfung des in der

Gegend üblichen Thurmtypus. Derfelbe ift viereckig,

in der unteren Partie gemauert; das Mauerwerk ift

1-52 M. mächtig, hat zwei kleine halbrund fchließende

Plingänge und einen fpitz anfteigenden hölzernen Dach-
ftuhl dreimal gegliedert. Der Dachfaum wird von ge-

fchnitzten Holz-Confolen getragen; die ältefte der drei

Glocken ftammt aus dem Jahre 1564.

35. Confervator Profeffor Hann hat an die Central-

Commiffion unterm 17. November 1895 berichtet, dafs

in der kleinen Liebfrauen- (auch Rofenkranz-) Capelle

zu lilaria- W'ortli jüngft an den Innenw'änden unter einer

ftarken Tünchfchichte alte Wandmalereien, fehr wahr-

fcheinlich romanifchen Charakters, gefunden worden
find. An der Weftwand des Presbyteriums gewahrt
man unter rundbogigen fäulengetragenen Arcaden
ftehende Heiligenfiguren in Vollgeftalt mit tj'pifchen

Gefichtszügen, leblos und ftarr, eng anfchließender

Gewandung und Haltung, an die byzantinifche Manier
gemahnend. Alle Proportion fehlt, die nackten Füße
fehr groß; die Bordüre, die die Bilder gegen unten be-

faumt, erinnert an die romanifche Malerei in Drauburg
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die Arcaden hingegen in denen die Figuren ftehen, er-

innern an die Malereien zu Witting.

Damals conftatirte man an der linken Wand des

Presbyteriums vom Eingange an zwei (mittlere)

Figuren, vollfiändig aufgedeckt, zwei (feitliche) theil-

weife freigemacht. Eine der mittleren Figuren tragt

ein gefchloffenes Buch, die Rechte ift gehoben. An der

rechten Wandfeite gewahrt man Spuren von Geüalten;

an der geradlinigen Schlußwand, welche durch ein

fpäter ausgebrochenes Fenfter getheilt wurde, ift links

ganz aufgedeckt die Figur des heil. Petrus mit den

Schlüffeln, links Ueberrefte einer Apoftelgeflalt, dar-

über ein Engel. Es fcheint beinahe, als hätte man die

Refte eines Gemälde-Cyclus vor fich aus dem Leben
der Apoftel im Vereine mit Chriftus.

36. (Künßler des Hochaltars in der Ncubcrger
Stiftskirche.)

Hans Georg Mader, Bildhauer, arbeitet das Figu-

rale und Ornamentale am Hochaltar im Ciflercienfer

Klofter Neuberg im Jahre 1611. Ebenfo erfcheint dort

Ferdinand Eifer oder Eifner, Maler aus Wien, welcher

im genannten Jahre dreizehn Wochen weniger drei

Tage, fpäter dann auch 1614 und 1615 thätig ift, vielleicht

als Gehilfe des Giov. Giac. Terzano, welcher in Neu-
berg am 29. April 161 1 einen Contract fchließt „wegen
Malung vnd Vergold. des Hochaltars dafelbfl" für

300 Thaler. Er hatte dort bereits 1610 gearbeitet,

fowie bei Herrn Schrott in Kindberg. Als Plafliker ift

an jenem Hochaltar 161 1— 161 2 auch Hans Jacob
Hüldt, „der Khunfl erfahrner Bildthauer" befchäftigt.

(Aus dem fteyerm. Landes-Archiv, Archiv Neiiberg.

Mitth. des hiflor. Vereines für Steyermark, 1884, pag.

58, 61, 64, 72.) Nach W'ß/?/^r'j Steyer. Künftlerlexicon,

pag. 169, war Terzano in Grätz anfäffig. — Diefe inter-

effanten Daten trage ich zu meinem Artikel über die

Neuberger Stiftskirche (1893, pag 205) nach, wo von
dem fo intereffanten Hochaltar die Rede ift. Es erfüllt

mich mit Genugthuung, dafs meine dort fchon ge-

äußerten Anfchauungen über die Betheiligung ver-

fchiedener deutfchen und wälfchen Hände an dem
Werke durch diefe Funde Zahn's eine fo genaue
Deckung gefunden haben; diefelben kamen uns leider

erft lang nach dem Druck jener meiner Abhandlung
zu Geficht. llg.

37. Wir haben in der Anmerkung der Notiz 3,

S. 47, bemerkt, dafs fich in der Sammlung des k. k.

Mufeums zu Aqtiileja einige Umfaffungsfteine antiker

Grabdenkmale (Steinkuppen) befinden; nun bringen

wir mit Beziehung auf das dort Mitgetheilte in

F"ig. 25 a bis c darauf bezügliche Abbildungen.

38. Correfpondent Perini in Rovereto hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs bei Mori im Laufe

des Monats Auguft 1895 eine kleine eiferne Kifte voll

mit Silbermünzen im Gewichte von ca. 200 Kg. ge-

funden wurde. Meift Ein-Thaler- und Zwanziger-Stücke

von Kaifer F"ranz L und der Kaiferin Maria Therefia,

dann Fünf-Lire-Stücke von Napoleon I. (für Mailand

und Venedig). Man kann wohl mit Beftimmtheit an-

nehmen, dafs diefe Münzen im franzöfifch-tyrolifchen

Kriege vergraben worden find.

-0-!« ><•'

Fig. 25 i

Fig. 25 r.

^

Fig. 25 <7. 'Afiiiileja.)
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Die Piariften-Kirche in Kremfier,

Mitgelheilt von Dr. Karl Lechner, k. k. GymnanalprofefTor.

jIE Stadt Krcmficr hat trotz ihres hohen Alters

f und des Umftaiides, dafs feit dem 13. Jahr-

IsiSiSiQ liundert in ilir die Ohnüzer Bifchofe <^e\vühn-

Hch refidirten, zu allen Zeiten gerade keinen Ueber-

fluß an kirchlichen Bauten befeffen. Außer der Collegiat-

kirchc zu St. Mauriz, deren urfprünglicher Bau 1262

fertiggellellt wurde, gab es nur noch die Michaels-

Kirche, die, nach völligem Neubau im 17. Jahrhundert,

1789 abgeriffen wurde. Sie war urfprünglich die Pfarr-

kirche, denn die heutige Pfarrkirche zu U. L. Frau,

wenige Schritte rechts von den zum Theile noch ficht-

baren Grundrifsreften der erfteren gelegen, dürfte erft

um 1300 erftanden fein; in der jetzigen Geftalt ift fie

ein 1736 eingeweihter Bau im Barockftyl. Außerdem
gab es noch die 16 13 vollendete Dreifaltigkeits-Kirche

beim ehemaligen Franciscaner-Klofter, die 1790 abge-

brochen wurde, und das Kirchlein zum heil. Johannes
Baptifta mit einem Spitale der Hofpitaliter. In welches

Alter dasfelbe hinaufreicht, vermag ich nicht näher

anzugeben. Zum Jahre 1406 wird ein Zdenko als Com-
mendator ecclesiae hospitalis zu Kremfier erwähnt.

Nach Woln}' klagte noch 1494 der Comthur bei

St. Johann in Brunn gegen den damaligen Pfand-

befitzer von Kremfier Stephan Zapolya wegen 400
ung, Ducaten, die er dem Johannesfpital zu Kremfier

an Zinfen vorenthalten hatte, beim Landrechte, wie es

fcheint, vergebens. Bifchof Marcus Khuen legirte in

feinem Teftamente vom 9. Oftober 1564 dem Spitale

bei unferer Kirche 100 Thaler zum Ankaufe eines

ewigen Zinfes. Als Cardinal Franz Fiirft von Dietrich-

Hein 1606 die Franciscaner nach Kremfier berief,

diente Kirche und Klöfterlein zunächft für deren Ge-

brauch und Unterkunft und ging fpater an die von ihm

berufenen Jefuiten über. Im Schwedeneinfalle vom
Jahre 1643 zerflört, waren beide Objecle vom Bifchof

KarlGrafen von Liechtenfteinwieder erbaut worden.Am
21. Juni 1687 ließ er das Kirchlein fammt Inventar zum
beftandigen Befitz den von ihm zum Unterrichte der

Jugend hieher berufenen Piariften übergeben und für

diefelben einen Neubau des Klofters aufführen.

Zwifchen Klofler und Kirche ftand das im Schweden-

cinfall zerftorte, von ihm wieder hergeltelite Emeriten-

haus, über welches fowie über die darin wohnenden
Deficienten-Priefter die Piariften die Aufficht zu führen

hatten.

Wegen der fteigenden P"requenz des von den

Piariften geleiteten Gyrnnafiums genügte das Johannes-

Kirchlein zum Gottesdienfte nicht mehr und wurde
daher trotz der Armuth des Conyentes ein Neubau im

Vertrauen auf die Beihilfe der Olmuzer Bifchofe, der

Stadt und der umliegenden Grundherrfchaften be-

fchloffen. Zu dem Zwecke mußte das tlmeritenhaus,

für welches das Bisthum 1 500 fl. forderte, erworben

' .Alle Daten entflammen dem Urktmdenfch.ttze des fürflerzbifchöf*

liehen .\rchives. der Haus-Chronik des ehemaligen Piariften-Klofters oder den
Stadtbiichern.

XXII. N. F.

werden, um für die Vergrößerung von Klofter und
Kirche genügenden Raum zu fchaffen. Am 23. März
1736 zahlte der Convent hiefür die erfle Rate per

500 fl., der Refl wurde wegen des Todes des Bifchofes

Cardinal Wolfgang Grafen von Schrattenbach erlaffen.

Im Sommer 1736 wurden die Pläne für den vorzu-

nehmenden Neubau ausgearbeitet, nachdem hiezu der

Rcclor P. Cornelius a S. Antonio den Architekten

.... Zirani und den Maurermeifler von Welehrad be-

rufen und die Provincial-Congregation die Erlaubnis zur

Vornahme des Baues erlheilt hatte. Cardinal Schratten-

bach gab hiezu feine Einwilligung ddo. Brunn 15. Juni

1737 mit den \\'orten: „Mein lieber Pater Reftor, ich

baue felber; was ich werde können thuen, werde fchon

fchauen." Außer ihm (f 1738) waren feine Nachfolger

Jacob Ernft Graf von Liechtenftein (feit 1745 Erzbifchof

von Salzburg, ti7S8), Ferdinand Julius Graf von Troyer

(ti7S8), Leopold Friedrich Graf von P^gkh und Hungers-
bach (11760) und Maximilian Graf von Hamilton (ti776)

befondere Wohlthäter; daneben gab aber auch die

Stadtgemeinde Steine und Ziegel, die Grafen von
Rottal auf Biftritz a H. forgten für Bauholz; Geld-

fpenden gingen von den Grafen Magnis, Salm-Neuburg
am Inn, Kolowrat-Liebfteinsky u. v. a. ein. Am 27. Au-

guft 1737 begann man mit der Arbeit, am 9. September
wurde der Grundftein zu dem auf dem Platze des ab-

gebrochenen Emeritenhaufes zu erbauenden neuen

Kloflertrafte gelegt, der 1738 fertig wurde. Dann rifs

man die alte Kirche nieder und baute den Chor der

neuen Kirche fammt den anftoßenden Sacrifteien und
einem beim Brande vom Jahre 1836 eingeflürzten und
feithcr nicht mehr erbauten Thürmchen auf, in welches

man am 3. October 1739 die beiden Glocken aus dem
Thürmchen der alten Kirche übertrug. Am 29. Auguft

1740 wurde auf dasfelbe der Knopf aufgefetzt und 1741

der Grundftein der eigentlichen Kirche gelegt, deren

Fundamente 9 Fuß tief gegraben und in Stein mit dem
heften Sand und Kalk aufgeführt wurden. Der Bau
fchritt jedoch nur langfam vorwärts, und da am 2. März

1744 der Gründer Reftor P. Cornelius a S. Antonio
flarb, fcheint derfelbe wegen Geldmangel noch mehr
ins Stocken gerathen zu fein; denn als man am 21. Juni

1746 den Weiterbau wieder aufnahm, begann man mit

nur zwei Maurern, zu denen einige Tage fpäter noch

weitere vier kamen.
Von da ab muß derfelbe jedoch viel rafcher ge-

fördert worden fein als bisher, denn fchon 1748 wurde
die Kuppel fammt der Laterne fertig. Allein 1750 hatte

man deren Dach, weil es aus Ziegelplatten beftand,

fomit fehr fchwer und oft reparaturbedürftig, überdies

unförmlich war, fouie das des Thurmes wieder abge-

tragen und mit Schindeln eingedeckt. Am 15. und 16.

September 1752 wurden die Statuen über dem Fronton
der Kirche angebracht und waren die beiden Thürme
foweit fertig, dafs man am 26. d. M. auf fie die Knöpfe
auffetzen konnte. Mit dem Aufftellen der mächtigen
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Kragfteine aus Sandftein über den Pfeilern zum Stützen

der Kuppel im Jahre 1759 war der Rohbau fertig. An

die Ausfchmückung des Innern war man feit etwa 1750

gegangen. Im September 1754 ging der Reftor f. Jere-

mias a Matre dolorosa nach Wien, um bei dem Akademie-

dircftor Angelo Unterberger für die Rückwand hinter

Fig. I. (Kremfiur.)

dem freiflehenden Hochaltar, deffen Unterbau aus Cete-

chowitzer Marmor ausgeführt ift, das Bild des heil.

Johannes Baptift von 19 Fuß Hohe und 9 Fuß 3 Zoll

Breite gegen einen Preis von 500 fl. zu beftellen; am

18 Juli 1755 holte er es ab und brachte es nach er-

.wirkter Steuerfreiheit glücklich hieher. Im April 1755

Fig. 2. (Krcmfier.)

wurden die Fundamente für die Seilenaitiire fertig-

geftellt und die hiebei biosgelegten Gebeine der ver-

dorbenen Ordensbrüder in die neue Gruft unter der

Kuppel übertragen. Am 7. Juni 1756 wurde mit Johann

Schartcr', Marmelircr aus Brunn, ein Vertrag ge-

fchloffen, wonach er gegen Zahlung von 424 fl. den

Hochaltar mit Marmor-Imitation zu incrulliren und die

' n.is Hausprotokoll fchreibt Schartcr und Sch.irtl.

Statuen nach Art des Alabaftcrs zu überziehen und zu

poliren fich verpflichtete. Von wem diefelben her-

rühren, vermag ich nicht anzugeben. W'olnj theilt nach
dem Gymnafialprogrammevom 852, worin DireftorCafar

Leifter die Baugefchichte der Kirche kurz behandelte,

mit, die an den Seitcnaltaren feien von den Brüdern

Johann und Michael Scharter, was nach den Daten im
Hausprotokolle nicht der Fall fein kann; wohl aber

dürften fie von Paul Troger, wie es heißt, aus Olmüz
herrühren. Die auf dem Fronton ftammen vom Olmüzer
Bildhauer Andreas Zohner. Um diefelbe Zeit nahm
Paul Ramelli, Stuccateur in Olmüz, wahrfcheinlich ein

Schüler des dort arbeitenden Balthafar Fontana aus

Como, die Capitäle und Schilde der Kirche in Angriff

und follte Franz Katzer, Orgelbauer aus Grulich in

Böhmen, die neue Orgel unter Benützung der noch
tauglichen Pfeifen der alten um den Betrag von iijofl.

herftellen; am 26. November 1757 war fie fertig. Ende
September 1756 wiu'de das Steinpflafter in der Kirche

gelegt und am 29. December das Bild der heiligen

Familie für den Altar der lateinifchen Congregation

von der unbefleckten Empfängnis Maria (zweiter Seiten-

altar auf der Evangelienfeite) herbeigebracht, das

A. Unterberger für 66 Wiener Ducaten gemalt hatte.

Von ihm flammt noch der heiL Johannes von Nepo-
muk über dem gegenüberliegenden Seitenaltar auf der

Epiflelfeite. Unterdeffen hatte der Brünner Maler

Johann Georg Etgens (1693 — 1754) um den Betrag von

800 fl. die Kuppel mit dem Presbyterium und Chor
mit Gemälden verfehen. Da er vom Tode überrafcht

wurde, fchloß man mit dem zu Grätz gebornen und in

Brunn fefshaften Maler Jofeph Stern (ti773) 1757 einen

Vertrag, wonach er den Reft der Kirche gegen Zahlung

von 106 Ducaten zu malen verfprach. Von ihm rühren

auch die Altarblätter an dem rechten und linken erflen

Seitenaltare her. Am 30. April 1757 kam der Brünner

Marmelirer Michael Scharter hier an, um die Wände
der Kirche mit einer Gypskrufle zu überziehen gegen
Zahlung von 7 fl. für die Quadratklafter; im Mai wurden

die beiden Chorerker im Presbyterium von einem hie-

figen Meifler für 144 fl. fertiggeflellt. 1759 brachte

man den Tabernakel des Hochaltars, das marmorne
Speifegitter und die eichenen Bänke im Mittelraume

fertig. Die Einweihung der Kirche, zu der der Maler

Johann Hoffmann aus Prerau die Triumphbögen hcr-

flellte, an denen 1500 Lampen angebracht waren, fand

erfl am 21. Augull 1768 durch den Olmüzer Bifchof

Maximilian Grafen von Hamilton flatt. Der Dechant von

Budifchau im Iglauer Kreife Graf Prafchma hielt die

Fellpredigt über die Worte der Apokalypfe 22: qui

vicerit, dabo ei coronam vitac etc.

Einzelne Theile mußten feither öfterer Reparatur

unterzogen werden. So wurde fchon 1772 die Orgel

durch den Kremfierer Orgelbauer Chriflian Wiefcr

völlig neu hergeflclll und 1872 waren für eine neuer-

liche Reparatur dcrfelben dem hicfigen Orgelbauer

P'ranz Maretka und feinem Sohn Enianucl 688 fl. 55 kr.

bezahlt worden, doch fchon 1877 funflionirte fie nicht

mehr und ifl heute in elendem Zuflande. 1830 wurde

das Dach der Kuppel aus Weißblech hergefl;ellt; bei

Lötharbeiten an derfelben brach am 2. September 1836

ein Brand aus, der das Dach des Prcsbyteriunis ein-

iifcherte, das Kloflcr ergriff und alle Gebäude hi^ zum

Schloße in Afche legte, während die Kuppel felbll ver-
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fchont blieb; jedoch litten die Deckcnfrcmäidc im Pres-

bytcriiim fahr ihuk. Die Dacluinj^ der Kuppel war
aber im Laufe der Jahre fo fcliadiiaft geworden, dafs

auch in ihr die Gemälde durch Näffc ftark gelitten

haben. Daher hatten die Piariften fchon 1866 unter den
Studircnden des Gymnafiums und der Unterrcalfchulc

freiwillige Gaben gefammelt, die den Betrag von 401 fl.

60 k. ergeben hatten, um an eine Neueindeckung der-

felbcn fchreitcn zu können. Die Ereigniffe ließen fich

jedoch fi.ir den Orden ungünflig an und fo wurde darau.s

nichts, da zufolge Vertrages zwifchen der Stadtge-

meinde und dem Fürfterzbisthum Olmüz vom 30. Mai

1879 das Gymnafialgebäude und das Liechtenflein'fche

Seminar gegen Rückzahlung fämmtlicher Fundations-

Capitalien in den Befitz der erltern überging, während
das letztere die Piariflenkirche fammt KloRer und dem
fogenannten Piariftenhöfchen in der Vorfladt Novofad
ins Eigenthuin erhielt. Cardinal Friedrich Landgraf
von Fürftenberg wies noch im gleichen Jahre 9000 fi.

an, welche Summe zur Eindeckung der Kuppel in Blech,

der Laterne in Kupfer und (1880) zur Reparatur der

Thurmdachungen verwendet wurde. Iliebei verlor

leider die Kuppel viel von ihrer früheren Formenrein-

heit. Seit 1S94 werden neuerlich Spenden zu einer

Reftaurirung des ganzen Baues, der rm Innern arg vcr-

nachliiffiq-t ift, sjefammelt.

Vier mächtige ftark profilirte Pfeiler im geflreckten

Vierpafs bilden mit je einem fchwächercn in der Mitte

jeder Seite eine Ellipfe von ca. 21 X IS'8 M. ; durch

Bogenwölbung entftehen beiderfeits zwei große Altar-

nifchen, deren Rückwand in der Höhe über dem Altar

von je einem Fenfter mit oben gebrochenem Bogen
durchfetzt wird. Der \ordere Curvenbogen trennt den

Chorraum von 11 X 9'5 M.mit geradem Rücken- und

convexem Seiten-Abfchluß von der Ellipfe ab. An
letzteren ift beiderfeits je eine Sacriftei (die linksfeitige

dient jetzt als Capelle) mit Oratorien darüber ange-

bracht. Mit den beiden Vorderpfeilern ftehen die

Thürme in organifcher Verbindung; fie bilden mit der

von ihnen flankirten Fagade eine Vorhalle von

8'8 X 9'4 M., über welcher der Orgelchor liegt, deffen

Wölbung an den rückwärtigen Curvenbogen fich an-

legt. Ueber den Pfeilern und Verbindungsbögen erhebt

fich der von fechs ovalen Fenftern durchbrochene, nur

von außen gerade aufzeigende Tambour, der die

Kuppel trägt, in welche die Fenfter mit großen Kappen
einfchneiden. Sie ift gefchloffen, da die fechsfeitige

Laterne nur über dem Kuppeldach fich erhebt. Die

Kuppel erreicht vom Boden eine lichte Höhe von ca.

35 M., einfchließlich des Laternenkreuzes von ca.

41 M. In der Mitte über den einzelnen Verbindungs-

bögen find reich ornamentirte Schilde aus Stucco an-

gebracht.

Ueberaus wohlthuend wirkt die Farbengebung

an den einzelnen Theilen des Baues. Die durchaus

polirten VVandflächen der Pfeiler find in röthlicher

Marniorirung gehalten, die korinthifchen Capitäle der

Pilafter aus weißem Gyps hergeftellt, das Gurt- und

das weitausladende Kranz-Gefimfe in Hellroth ausge-

führt. Je zwei gegenüberliegende Scitenaltäre find im

Aufbau, in der F"arbengebung, im Ornament der darüber

befindlichen Fenfter und der fie krönenden Bögen mit

fitzenden Engelsgeftalten, fowie den Gemälde-Rahmen

gleich. Zu beiden Seiten eines jeden Altars ftehen auf

ftark ausladenden Confolen weit überlebcngroßc

Statuen, die zum Inhalte des Altarbildes ebenfo wie

das Gemälde im über dem Altar wölbenden Bogen in

gewiffcr Beziehung ftehen. Das erfte Paar Seitenaltäre

ruht auf einem Unterbau in grauer Marmorkrufte und

zeigt röthlichen Pilafter mit anflehender korinthifcher

Säule, die Capitäle find reich vergoldet, über dem

fchmalen rothen PVics liegt das durchbrochene Giebcl-

gefimfe mit auffteigender Volute auf, gekrönt von fitzen-

den Frauengeftalten. Das Altarblatt rechts ftellt den

Ordensftifter Jofeph von Calafanz im Ordenskleide

dar, umringt von lernbegierigen Knaben; im Bogen-

gemälde hält er der Himmelskönigin ein Kind ent-

gegen. Die beiden Heiligenftatuen zur Seite find die

heil. Therefia und die heil, lüifabeth von Portugal. Im

Altarblatt links tritt uns der heil. Karl Borromäus in

betender Stellung, von Peftkranken umgeben, ent-

gegen, das Bogengemälde zeigt ihn, wie er Peftkranken

die letzte Wegzehrung reicht. Flankirt wird der Altar

von den Peft-Patronen Sebaftian und Rochus.

Das zweite Paar der Seitenaltäre zeigt grauge-

bänderten Marmorfockel, die Füllungen find fchwarz,

die gekuppelten korinthifchen Saulenpaare in grau-

fchwarzer Färbung gehalten; das Gebälk darüber mit

vergoldeten Confolen ift überragt von aus Wolken

niederblickendenEngelsgeftalten. Die Holz-Ornamentik

der Rahmen und der Stucco der Fenfterverzierung ift

reicher gehalten als in den beiden früheren Fällen.

Sitzende Engel krönen den Aufbau. Das Altarblatt

rechts ftellt Johannes von Nepomuk dar, das Bogen-

gemälde die bekannte Beichtfcene, die flankirenden

Statuen find die des heil. Wenzel und des heil. Prokop.

Das links führt uns die heil. Familie vor, das Bogen-

gemälde ftellt Maria Himmelfahrt dar, die Statuen der

heil. Katharina und heil. Barbara flankiren den Altar.

Treten wir durch das in grauem und dunklem Marmor
ausgeführte Speifegitter vor den Hochaltar, deffen

zierlicher Tabernakel von einem Madonnenbilde in ein-

fachem Barockrahmen gekrönt ift, fo fehen wir an den

convexen Enden auf reichem Sockel concaver Form
dunkelrothe Säulen compofiter Ordnung das grau-

gehaltene Gefimfe und Gebälk tragen Die Rückwand

deckt das herrliche Altarblatt, Johannes in der Wüfte

predigend. Zu Seiten des Altars ftehen in doppelter

Lebensgröße die Statuen des Jefaias und Mofes.

Durch ihre gefchmackvollen Brüftungen fallen die

Erker der beiden Oratorien und die prächtige Kanzel

auf. Die Deckengemälde mit ihrem Felfen- und Mufchel-

werk find für den vom Eingang kommenden Befchauer

berechnet; jenes der Kuppel ftellt Gott Vater auf

Wolken thronend und von Engeln umgeben dar, der

heil. Geift in Geftalt einer Taube ficht auf Chriftus

herab, den Johannes in der Wüfte am Jordan tauft Im

Ganzen genommen ift die Raumwirkung des Innern

als fehr gelungen zu bezeichnen.

Von der Fagade und den Thürmen abgefehen, ift

die Außen- Architektur huchft nüchtern, aber durchaus

von harmonifcher Wirkung. Die Fagade zeigt concaven

Vorder- und convexen Seiten-Abfchluß, die ftark pro-

filirtcn Pilafter mit großem Volutencapitäl und da-

zwifchcnliegender Mufchel tragen das Kranzgefimfe,

über welchem fich ein gebrochener Giebel erhebt, in
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deffen Feld im vergoldeten Strahlenbündel der Namen
,,Maria" angebracht ift. Der Fronton darüber trägt auf

ftarkem Unterbau eine Statuengruppe, die Taufe Jefu

darftellend, zu beiden Seiten auf Volutengiebeln durch

Engel flankirt. Das Portal weift auf übers Eck geftellten

Sockeln ruhende freiflehende Sandfteinfäulen korin-

thifcher Ordnung auf, die das durchbrochene Gebälk,

von fitzenden Engeln bekrönt, tragen. Die Cartouche

trägt die Infchrift:

D. O. M.
B. Joanni B.

Sacruin.

Darüber öffnet fich das große Chorfenfter im Halbkreis-

bogen mit Blattwerk und unter dem Gefimfe mit

Mufchel-Decoration. Die concav gehaltenen Thürme
weifen geradlinig eingezogene Ecken mit Vorftoß auf,

haben Rundbogenfenfler und zwar im erften Gefchoß
mit Schlußftein im Stichbogen, im zweiten mit ge-

brochenem Bogen.
Die prächtige Wirkung der in allen Theilen ftreng

harmonifchen Gliederung der Fagade mit den Thürmen
wird nur dadurch etwas beeinträchtigt, dafs die Kirche

zu tief im Grunde fleckt. Nach meinem Dafürhalten ge-

hört der Bau der Bolognefer Schule an und mag ihm als

Vorbild die Kirche S. Maria della Vita dortfelbft gedient

haben, obgleich manches auch an das Santuario della

B. Vergine di S. Luca gemahnt, was aber wegen der

Zeit der Entftehung nicht gut anzunehmen fein dürfte.

Ueber den Architekten vermag ich außer feinem

Familiennamen nichts beizubringen und felbft der

dürfte anders gefchrieben worden (ein (Girani.^). Die

mir bekannten Künftler-Lexica bringen den Namen
nicht. Auffallend ift, dafs der die Haus-Chronik fchrei-

bende Re(5lor feinen Vornamen nicht kannte. Die

Vermuthung, dafs er in Welehrad gearbeitet habe,

beftätigt fich nach freundlicher Mittheilung des Herrn

Landes-Archivars A. Brandl in Brunn durch eine etwaige

Eintragung in das Hausprotokoll des Stiftes nicht

Ob die andere, dafs er mit dem kunftliebenden Cardinal

Schrattenbach aus Italien gekommen fei und den 1723

begonnenen, 1736 fertig gewordenen Umbau der hie-

figen Pfarrkirche und andere hiefige Bauten geleitet

habe, richtig fein dürfte, fleht dahin, da über letztere

Kirche wohl fämmtliche betheiligte Handwerker hand-

fchriftlich bekannt find, leider aber nicht der Architekt.

Die Kirchenbauten in der Bukowina.

Vom Confervator Karl A. Romflorfer

.

VIII. (Scliluß.)

jß. Portale und Fenßer.

Was die Größe der Thüren und Fenfler anbelangt,

fo wurde darüber im fechften Abfchnitte gefprochen.

In den urfprünglichen Bauten waren diefelben wohl

nur gerade oder rundbogig überdeckt und befaßen,

wie namentlich die Thore, eine glatte Laibung, fo an

den bereits befchriebenen Kuppelfenilern, ferner bei-

fpielsweifc am Thurm-Portal in Moldawitza, im ehe-

Fig. 32. (Woronctz,

Fenfler im Wciljrrdaiule.

Fig. 33. (Woronclz,

rhür zvvifchen Weiber-
und Männcrftand)

maligen Klofler Zamka, an der Vorhallethürc der Chrifti-

Himmelfahrts-Kirche bei Jaffy, an der Miroutz-Kirche

in Suczawa, an der Dreifaltigkeits-Kirche in Screth.

Die Bögen wurden, wie im vorigen Abfchnitte

bemerkt, häufig vertieft angeordnet; an Haufteinbögen

erhielten die Quadern derfelben Relief Ornamente und

ruhten manchmal auf einem fcilartigtn Kämpfergefimfe,

wie in Moldawitza, St. Golia in Jaffy u. f w. Später

Fig 34- (Scrcili,

Jo!i,-innes-Kirche, Profil.'

Fig. 35. (Ratlaulz, Apfis)

bürgerte fich der Spitz- und Klecblattbogen ein und

hiemit eine reiche Gliederung der Umrahmungen und

Laibungen, wie dies an zahlreichen Beifpielen zu erfehen

ift, fo an der Woronetzer Kirche (Fig. 32 und 33), an

St. Johann in Screth (Fig. l.\\, in Putna, am Klofler
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MoUlawitza, zu Dragoinirna, an der Kirche in Radautz
(I-itj. 35), zu St. Georg in Suczawa und y.u St. Demetrius
dafelbll:, ainKlofler Zamka. Tluir- und Fcnllerformcn aus

fpatefter Zeit finden fich insbefonders in den naclitrag-

Fig. 36 (Woronetz, Hauptthüre.)

lieh erbauten Vorhallen, fowie hei Erneuerungen und es

erlangen die Fenfter oft eine bedeutende Größe. So
find die Fenfter der Vorhalle in Woronetz (Fig. 36 und

37) und Putna fpät-gothifch, ebenfo lammtliche, theil-

Fig. 37. (Woronetz, Thüre zur Vorhalle und Fenfter.)

weife fpäter erneuerte Fenfter der Kirche in Molda-

witza, dann die Fenfter der Vorhalle an der Dcmetriu.s-

Kirche in Suczawa. Das Vorhallenfenfter in Radautz

aber ift aus jüngerer Zeit, wahrend die Fenfter zur Vor-

halle der Johannes-Kirche in Sereth fogar maurifche

Formen, an modernen Vorhallen wohl auch Renaiffance-

oder Barockformen (Barnovski in Jaffy) befitzen.

Die Thürflügel find maffig, oft reich gefchnitzt,

wohl auch mit Metall verkleidet, die Fenfter manch-

mal farbig verglaft, und, wie fclK)n früher bemerkt, ftarlc

vergittert.

z6. Sonßige Ausfchmückling der Fafade.

Außer den architektonifchen Gliederungen ein-

fchließlich der Gewandungen an Thüren und Fenftcrn

werden die Außenfiachen der Mauern, und zwar, wenn
fie aus Quadern hergeflellt find, häufig mit forgfältig

ausgeführten Flach-Ornamenten und plaftifchen Ver-

zierungen an Gefimstheilen u. dgl., manchmal unter

Zuhilfenahme von Farbe oder Vergoldung gefchmückt.

Diesbezüglich wurden bereits die Kirchen zu Curtca-

de-Arge.s und Trei-erarhi genannt; fehr intereffant ift

auch die erft 1724 erbaute Biferika Staropol in Bukareft;

in der Bukowina ift die Kuppel zu Putna, namentlich aber

die Klofterkirche Dragomirna, beziehungswcife deren

Kuppel als ]?eifpiel anzuführen (Fig; 38). Plaflifcher

Fig. 38. (Dragomirna, Weiberftand.)

figuraler Schmuck tritt weder an den Außenfeiten der

Kirchen noch auch im Innern derfelben auf, da, wie fchon

früher einmal betont, die orthodoxe Kirche an dem Ver-

bot fefthält, Statuen u. dgl. zu verwenden, ein Verbot,

welches ehedem erlaffen wurde, in der Befürchtung,

dafs die Neubekehrten durch Standbilder zum Götzen-

dienfte zurückgeführt werden könnten.

An baulich einfach gehaltenen Kirchen werden
die Mauerflächen entweder, wie in der Miroutz-Kirche,

mit in Farbe dargeflellten verfchiedenartigen Schichten

oder aber mit reicher, beffer gefagt überreicher Malerei

verfehen. Die Darllellungen erftrecken fich feiten blos

auf die kleinen Nifchen unterhalb des Daches; in der

Regel nehmen fie alle Wandtheile in ihrer gefammten
Höhe vom Sockel an ein. Die Nifchen enthalten meift

Bruftbilder der Schutzheiligen; über dem Hauptein-
gange an der Weflfeite — von einer Vorhalle abge-

fehen — findet m.an oft die Geftalt Gott Vaters, von
Engeln umgeben, im Tympanon ein Bild des Heilands

oder der Jungfrau Maria; die Wände aber zieren Dar-
ftellungen aus der biblifchen oder fpäteren Kirchen-

gefchichte. Das Paradies, das Fegefeuer und die Hölle

mit ihren Freuden und Leiden, das jüngfte Gericht, die

-Einnahme Conftantinopels wechfeln mit fonftigen Bil-

dern, mit Reihen von Heiligen in ihrer fteifen gleich-

mäßigen Haltung und mit Infchriften und zeigen ge-

wöhnlich eine recht dral^ifche und ergötzliche Behand-
lung. Schade nur, dafs bereits viele Theile diefer inter-

effanten Wandmalereien, namentlich an den Wetter-
feiten, verdorben wurden, vieles auch hievon in Folge
der Reparaturen am Verputz, vieles durch unver-
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Händige Erneuerungen zugrunde ging. Unferes Wiffens

exiftiren keinerlei Aufnahmen befagter Malereien, und

es wäre zu wünfchen, dafs bald die noch vorhandenen

Rede von fachkundiger Seite vermittelft Copien der

Nachwelt überliefert und erhalten, beziehungsweife

allgemein bekannt gemacht würden. Durch reiche

Malereien zeichnen fich in der Bukowina insbefondere

Woronetz, Moldawitza, Homora, Suczawitza, St. Georg

in Suczawa, in Rumänien die Klorterkirche Neamz aus.

//. Gliederungen im Innern.

Im Innern der Kirchen finden wir im allgemeinen

wenig architektonifche Gliederungen; Cordongefimfe

feWen in der Regel, nur über den Pendentifs zieht fich

gewöhnlich als Uebergang zur Kuppel ein Gefims

herum, das oft in Ziegelrohbau ausgeführt erfcheint;

auch der Anlauf blinder Kuppeln wird häufig durch

ein Gefims markirt (Miroutz-Kirche). Die in Häuflein

erhalten in fpiiterer Zeit gothifche Profile. Eine hübfchc

Gliederung zeigen manchmal auch die mächtigen, den

Männer- und Weiberftand trennenden Pfeiler. Die P""i-

guren.39 und 40 bringen einen Pfeiler fammt Profil,

iDeziehungsweife einer Gurten-Confole, dann ein mit

Schildchen verziertes Cordongefimfe aus Putna zur

Anfchauung. Die fchönen plaüifchen Gliederungen im

Innern der Trei-erarhi in Jaffy tragen farbigen Schmuck
und Vergoldungen.

Die den Altarraum vom Kirchenfchiffe trennende

Bilderwand oder Ikonoflafis, von der bereits die Rede

i'"ig- 39- (Pittna.)

ausgeführten Kirchen befitzcn fleincine, fich auch als

Dienfte an den Wänden fortfetzendc Gewölbrippen,

und zwar in der Form des verknüpften Wulflcs.

Diefe Dienfte reichen indes feiten bis zum etwaigen

Sockel herab, fondern endigen in größerer Höhe, auf

einer entfprechenden Confolc auffitzend. Gefchmückt

find die Rippen, namentlich aber befagte Dienfle

durch ein hie und da angebrachtes kleines Schildchen,

Dienfle wohl auch durch einen Auerkopf, dem Wappen
des ehemaligen l''ürn:eiithums Moldau. Gewölbsripiicn

w
Fig. 40. (rutna.)

war, entwickelte fich aus dem Lettner und ift archi-

tektonifch mehr oder weniger hübfch, feiten harmo-

nirend mit der Architektur des Ganzen aufgebaut, in

jedem Falle aber reich fowohl in Schnitzereien als auch

in P'arbe, Silber und Gold, behandelt. Auf ihr concen-

trirt fich die Pracht des Innern.

Es ift übrigens noch auf die ebenfalls fchon

genannten Stehlehnen oder Strani hinzuweifen, welche

oft fehr hübfche imd originelle Kerbfchnitzereic^n-

zeigen, der

erhöht wird.

zeigen, deren Wirkung durch Bemalung vielfach

iS. Malerifche Aus/eluniiekiinff.

Sobald als die Mittel zur Errichtung von Kirchen

nicht mehr fo reichlich wie ehedem zur Verfiigung

ftanden, befchränkte man in der byzantinifchen Kunft

naturgemäß den reichen Wandfchmuck, welchen man
durch weniger koftbare Materialien und fpaterhin

durch die billige Malerei allein zu erfetzen trachtete.

Diefc Malerei, im Charakter der bereits befchricbenen

Darflellungen im Acußern der Kirche ahnlich, geftaltete

das Innere der vermöge der wenigen und fchmalen in

die dicken Mauern eingefchnittenen Fenfter ohnedies

wenig erhellten Gotteshäufcr bcfonders in der Moldau

noch dunkler. So erfcheinen fic oft geradezu in ein

geheimnisvolles feierliches Dunkel gehüllt, wie nament-

lich St. Golia in Jaffy, von welcher Kirche überdies die

Kii[)pclii nur winzige Fenfler befitzcn, lüe St. Georgs-
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Kirche in Suczawa, die cliemaligc Kloftcrkirchc Ilomora.

Weniger dunkel find im allgemeinen die walachifclien,

fowie die neueren Kirchen.

Außer Darüellungen der oft auf Goldgrund ge-

malten Kirchenheiligen und Bildern ähnlichen Inhaltes

wie fie im Aeußern der Kirche vork'(jmmcn, finden

wir in der Regel, und zwar an der rechten Seite der

Trennungswand zwifchen Männer- und Weiberftand
die Uebergabe der Kirche feitens des Stifters ange-

bracht, welcher von feiner Familie umgeben ift. Der-

felbe reicht das Gotteshaus dem Schulzheiligen, be-

ziehungsweife dem auf dem Throne fitzenden Erlöfer;

fo in den Kirchen ßadeutz, W'oronctz, Suczawitza

u. f. w.

Die Hauptkuppel trägt häufig das Bild des

Heilands, von goldigen Strahlen umgeben.
Ornamentirte Friefe, Bänder oder Stäbe trennen

die einzelnen bildlichen Darflellungcn, welche häufig

durch kirchen-flavifche Infchriften erläutert werden.

die Nothwendigkeit eines größeren Gotteshaufes,

dann wird gewohnlich die beftchende Holzkirche einer

ärmeren Gemeinde gefchenkweife überlaffen So kommt
es vor, dafs manchmal eine Holzkirchc auch zweimal

übertragen wird, wie dies zum Beifpiel mit der ehe-

maligen Kirche in Calineflie gcfchcn ifl, welche nach

Negollina und in der jüngflen Zeit von da nach Baneftic

kam.
Die intereffantelle der Bukowiner Holzkirchen

ift die nun als Pfarrkirche in Putna benützte. Sie feil

von Dragofch herrühren, der fie in Wolowetz erbaute,

von welchem Orte fie im Jahre 1468 nach Putna

übertragen wurde. Sie ifl im Blockbau aus Eiclicn-

balken errichtet, nur die Vorhalle befteht aus weichem

Holze. Eine andere Holzkirche, welche fich befonders

durch ihre ungemein forgfältige und originelle Zimmer-

mannsarbeit, fowie durch hüblche Bemalung im Innern

auszeichnet, ifl die ehemalige dem heiligen Nicolaus

gewidmete Kirche in Kimpolung (Fig. 41J. Im Jahre

/#^

Fig. 41. (Kimpolung, St. Nicolaus Kirche.) Fig. 42. (Czumorea, St. NicolausKirche.)

Manchmal findet man auch plaftifche Gefimfe in Malerei

nachgeahmt, wie in Horecza das den Ziegelrohbau

immitirende Cordongefims.

Eine theilweife wohl primitiv gehaltene ornamen-

tale Bemalung des Innern zeigt die Miroutz-Kirche in

Suczawa.

ip. HolzkirclifU.

Der VoUfiändigkeit unferer Ausführungen wegen

müßen wir auch der Holzkirchen gedenken, welche im

höheren Gebirge faft ausfchließlich, fonft aber bei

dem Mangel der erforderlichen Mittel für ein maffives

Gebäude in den kleineren Gemeinden errichtet werden.

Dem Vorbilde der gemauerten Kirchen entfprechcnd,

befitzen diefelben wenigftens an der Oftfeite eine

Apfis, häufig aber auch Seiten-Apfiden. Im allgemeinen

find die moldauifch-walachifchen Holzkirchen auf ge-

mauertem Sockel ruhend'im Blockwandbau hergeftellt,

aus welchem Grunde die Apfiden nur polygonal ge-

ftaltet werden können. Die Decke der Holzkirchen

ifl verfchalt, und zwar häufig gewolbartig. Oft zeigen

fie eine rohe, nicht feiten aber eine recht e.xafle und

hübfche Zimmermannsarbeit mit gefchnitzten Sparren-

köpfen u. dgl. und Kerbfchnittverzierungen im Innern.

Fafl immer befitzen fie einen feparatcn Glockcnthurin.

Werden an einem Orte die Mittel aufgebracht

eine "emauerte Kirche zu errichten oder ergibt fich

1698 von den Fürflen der Moldau Johann und Theodor
Calimach erbaut, wurde fie vor einigen Jahren nach

Czumorea (Fig. 42) übertragen, nachdem Kimpolung
eine große mafüve Kirche erhielt, zu welcher weiland

Fig. 43. (Ufice-Putilla.)

Kronprinz Rudolph im Jahre 1887 den Grundftein legte.

Eine einfache, im letzten Viertel des vorigen Jahr-

hunderts errichtete Holzkirche ift die zu Kaliczanka,

welche ehedem in Czernowitz ftand.



In den ruthenifchen an Galizien gränzenden

Landestheilen werden die Holzkirchen gleich denen in

Galizien' oft umfangreicher errichtet und gewöhnlich

mit drei Kuppeln ausgeftattet. In der Form der

Kuppeln wie in der gefammten Anlage nähern fich

diefe Kirchen dem ruffichen Bautypus, wie Fig. 43,

welche die neuere Kirche zu Ufice-Putilla im Czere-

mosz-Thale aus dem fogenannten ruthenifchen Gebirge

zeigt.

^

Sowie in neueren Gotteshäufern das Gewölbe
häufig durch Holzyerfchalung nachgeahmt wird, fo

erbaut man wohl auch ganze Kirchen, nach Form und

Anfehen den maffiven Gebäuden gleich, aus Holz,

ein allerdings nicht gut zu heißender Vorgang. Derart

wurde im Jahre 1863 die griechifch - orientalifche

Kirche in Dorna-Watra errichtet, bemörtelt, außen mit

Kalkfarbe einfach geftrichen, innen in gefchmacklofer

Weife von Zimmermalern auspatronirt, theilweife

bemalt. (Fig. 44.)

In ganz primitiver Art werden Gotteshäufer .auch

blos in Flechtwerk errichtet. Aus der Bukowina ift mir

Baumaterial und die einzelnen Protoprcsbyteratc fol-

gendermaßen:

Kirchen Capellen

Czernowitz

Sereth

Suczawa
Radautz
Homor
Kimpolung
Wikovv
Storozynetz

Kotzman
Dniefler

Czeremosz
PutiUa

Zufammen

aus hart
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Fig. 45. (Griechifch-orientalifche Kirche in

Radautz.)

Fig. 46. (Griechifch-orientalifche Kirche in Radautz.)

Fig. 47. (Dreifaltigkeits-Kirche in Sereth.)

Fig. 49. (IClofterkirche in Piitna
)

Fig. 48. (Johannes-Kirche in Sereth, Grundrifs.)
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Die Nholaiis-Kirchc in Radautz, jedenfalls vor

1402 erbaut, mit Grabmälcrn der Woewoden Bogdan I.,

geftorbcn um 1370, Latzko, geft. um 1374, Roman I.,

geft. um 1392, Stephan I., gelT;. 1398 und Bogdan II.,

geft. 1451 (Fig. 45 und 46);

die Kirche zur heiligen Dreifaltigkeit in Serelh,

erbaut vor 1400 vom W'oewodcn Sas, welcher in der

Mitte des 14. Jahrhunderts regierte (Fig. 47);

die Johannes-Kirelu in Sereth, erbaut vor 1400
angeblich vom Woewoden Peter Mufchat (Fig. 48);

die Pfarrkirche zum heiligen Maria Opfer in Putna,

im Jahre 1346 in Wolowetz aus Hol/, erbaut, 1468 nach

Putna der Sage nach vom Woewoden Dragofch über-

tragen, nun völlig reftaurirt;

die Klofterkirche in Putna, erbaut 1466 bis 1469

vom Woewoden Stephan dem Großen, mit Grabftätten

des Erbauers, gcftorben 1504, Bogdan des Einäugigen,

geft. 1517, Stephan des Jüngern, geft. 1527 (Fig. 49, vgl.

auch das Bild in den „Mittheilungen" 1890, zur Seite

48); der Glockenthurm wurde 1886 vom Oberbaurathe

Bergmann neu erbaut;'

die Pfarrkirche zum heiligen Prokop in Mille-

fehoiitrj, erbaut 148 1 von demfelben Woewoden (Gnnul-

die Pfarrkirche zur heiligen Kreuzerhöhung in

IVoloiueiz, erbaut 1502 von dem Woewoden Stephan
dem Großen an Stelle der bereits er-

wähnten nach Putna übertragenen" Holz-

kirche (vgl. unfere Skizzen mit Befchrei-

bung in den „Mittheilungen" 1890,

Seite 52 und 53);

die Pfarrkirche /.ur heiligen Enthaup-

tung in Keiisseny, begonnen 1502 von

Stephan dem Großen, vollendet 1504 von

deffen Sohn Woewoden Bogdan;
die Klofterkirche zum heiligen Georg

in Sitczawa, begonnen 1514 von Bogdan,

vollendet 1522 von Stephan VII., deiti

letzten Dragofchiften; fie enthält jetzt

die Reliquien des heiligen Johannes

Nowi und war ehedem Metropolitan-

Kirche;

die ehemalige Klofterkirche zur hei-

ligen Maria Entfchlafung in Huinora, ge-

gründet unter Alexander dem Guten, vor

einigen Jahrzehnten noch als Ruine, jetzt nur noch m
ihren Fundamenten beftehend, neu erbaut an anderer

Fig. so-

(Suczawa,

Demetrius-

Kirche. J

$ijjat,'

lnHi««!- -4 1—1-

Fig. 51. (Klofterkirche in Dragomirna.)

rifskizze mit Befchreibung in den „Mittheilungen" 1889,

Seite 213 und 215);

die ehemalige Klofterkirche zur heiligen Kreuz-

erhöhung in Petrouiz an der Suczawa, erbaut 1487 von

demfelben;

die ehemalige Klofterkirche zum heiligen Georg in

Woronetz, erbaut von demfelben; fie ift feit jeher

berühmt durch die zwei vom Stifter beigeftellten

Glocken (vgl. auch „Mittheilungen" 1894);

die Kirche zur Enthauptung des heihgen Johannes

in Arborea, erbaut 1500 vom Gutsherrn Luca Arbure,

Parcalab von Suczawa (vgl. „Mittheilungen" 1892);

die Allerheiligenkirche zu Parhoittz, erbaut 1502

vom Bojaren G Trotufchan;

' Ueber die kirchlichen Kunftgegenftände etc. von Putna fiehe : O visitä

la cate v.i MänästirT si bisericT antice din Bucovina" von Melchiscdec, Bifchof

in Roman (Eukareft 1883).

XXII. N, F.

Stelle 1530 von Th. Bubojag unter dem Woewoden
Peter Rarefch;

die ehemalige Klofterkirche in Watra-Moldazvitza;

Kloftergründung unter Alexander dem Guten 1401; die

neue Kirche erbaut an anderer Stelle 153 1 vom Woe-
woden Peter Rarefch;

die Demetrius- Kirehe in Suczaiva (angeblich 1475

von Stephan dem Großen begonnen), vollendet 1534 von

Stephan, Sohn des Woewoden Peter (Fig. 50);

. die ehemalige Klofterkirche zum heiligen Elia in

St. Ilie, erbaut angeblich 1540 vom Woewoden Peter

Rarefch; es findet fich übrigens an der Kirche eine

Tafel, welche den Woewoden Stephan den Großen als

Erbauer bezeichnet;

die Pfarrkirche zum heiligen Dimitriu in Zahareflie,

erbaut 1542 vom Bojaren N.Chro\ici, Parcalab in Hotin;
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die Pfarrkirche zum heiligen Elia in Toporouts, er-

baut 1560 von Barnowski, Vater des Woewoden Myron;

die Klofterkirche in Suczawitza, erbaut 1578 bis

1581 unter Woda Jänkul, Johann dem Sachfen, vom
Bifchof Georg Mohila; berühmt ift die Ikonoftafis diefer

Kirche, Grundrifsfkizze in den „Mittheilungen" 15. Band,

Seite 278);

die ehemalige Nonnen-Klofterkirche zur heiligen

Kreuzerhöhung in Cahigeritsa bei Unter-Horodnik,

erbaut 1591;

Fig. 52. "(St. Onurri.)

die Klofterkirche in Dragomirna, erbaut 1602 vom
Metropoliten Anaftafius Krimka, angeblich durch den

Architekten Dima aus Naxia in Nicomedien (Fig 51);

die Nicolaus-Kirchc in Sucsawa, erbaut 1611 unter

dem Woewoden Jeremia;

die ehemalige Klofterkirche zu den heiligen Peter

und Paul in Solka, Kloftcrgründung 1502; die jetzige

Kirche, erbaut 1615 vom Woewoden Stephan Tomfcha,

ift bcriihmt durch ihre reich vergoldeten Kreuze (vgl.

,.Mittheilungen", 1892)

;

die ehemalige Nonnen-Kloflerkirche zur heiligen

Maria Entfchlafung in Itzkany, erbaut 1639 von der'

Nonne Nazaria zu dem fclion im 15. Jahrhundert

beflandenen Kloftcr;

die Johannes- Kircitc in Siiccaiva, erbaut 1643

vom Woewoden Bafil Lupul;

die ehemalige Klofterkirche .SV. Oiiiifri in Mona-
ßiora, erbaut 1672 bis 1673 vom Woewoden Stephan

Petrigeicu (Fig. 52);

die Pfarrkirche zur hei/igen Aldria Entfthlafung

in Ropcze, erbaut 1684;

die Nicolaus- Kirclie in Kinipolung, erbaut 1698 von

den Woewoden Johann und 'Ihcoder Caliniach, vor

einigen Jahnen nach Czumorca übertragen;

die Marien-Kirche in Rohozna, vor etwa 200
Jaiircn aus weichem Matcriale errichtet, 1857 faft neu

hergeflellt;

die Marioi- Kirche in Illifcheßie, 1714 erbaut

;

die Spiridion- Kirche in Unter- Scheroiitz, erbaut

1735 in Czernowitz vom Woewoden Nicolaus Alexander,

1779 nach dem jetzigen Standorte übertragen;

die ehemaligeNonnenklofterkirchein Revna, erbaut

1774 von Ifaia, Proigumen (vgl. „Mittheilungen" 1892);

die Nicolaus-Kirche in Cscrnozvitz, aus weicliem

Material erbaut vor 1748 vom Bojaren Stroijescul,

Staroflen von Czernowitz;

die ehemalige Klofter-

kirche in Horecza, Kloftcr-

gründung 1712; die Kirche

erbaut an Stelle eines höl-

zernen Kirchleins 1767

vom Igumen Artcmon,
von derKaiferin Katharina

gleich anderen Kirchen

während der ruffifchen Be-

fetzung der Moldau 1769
bis 1774 reich befchenkt

und renovirt (Fig. 53).

Von Holzkirchen find

noch zu erwähnen

:

Die Kirche zum hei-

ligen Diniitru in Seretk,

erbaut von Sbiena aus

Zibeni, Bauzeit vor 1730;

die Kirche zu Kali-

czanka, 1783 in Czerno-

witz erbaut;
^_ ---^-— —-— —

—

. (jie Kirclic in der

Vorftadt Klokuczka, 1774
in Czernoivitz erbaut; in

derfelben fand die Hul-

digung der Bukowina im

Jahre 1777 ftatt;

die Kirche zu Danilla, erbaut 1786 in Coftina;

die Kirche zu Glitt, erbaut 1766 in Marginea;
die Kirche zu Bukfchoja, erbaut 1751 in Kim-

poluiK

t

Kii;. 53 (Kirche in Horecza.)

die Kirche zu Kirlibaba, erbaut 1784 in Ciocancilie;

die Kirche zu Valeputna, erbaut 1762 in Dorna-

Candreni;
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die Kirche zu Bahrineßic, erbaut 1777 in Untcr-
Wikow;

die Kirche zu Unter- Mainajeßie, erbaut 1773 in

Vadu-Vladii<i;

die Kirche zu Baneftie, erbaut in Calineftie.

Die bemerkensvverthen arnieni/ch-oricntalifchen

Kirchen find folgende:

Die Kirche zum heiligen Kreuz in

Suczawa, erbaut 1521 an Stelle einer

früher bcftandcnen Holzkirche
;

die Klorterkirche zum heiligen Axenfi,

außerhalb der Stadt Suczatva gelegen,

feit Sobieski's Zeit Zamka genannt, er-

baut 155 1 vom Armenier Agopfcha; fie

war früher die Refidenz des armenifchen

Bifchofs;

die Wallfahrts-Kirche zur heiligen

Maria'm Hatfehgador bei Suezawa, er-

baut 1593 vom Armenier Bodgan Dona-
wakowicz untet dem Woewoden Aron;

die Kirche zum heiligen Simon in

Suczawa, erbaut circa 1600 vom Arme-
nier Dzeron Simeon.

Außer den aufgezählten, noch in

Benützung flehenden Kirchen find fol-

gende Ruinen ervvähnenswerth und zwar:

Das Kirchlein Zaliaßra im Putna-Thale (vergl.

unfere Grundrifsfkizze und Befchreibung in den

„Mittheilungen" 1890, Seite 52), nicht zu verwechfeln

mit der „Einfiedelei", der Felfenwohnung des Ein-

fiedlers Daniel bei Putna (Fig. i), bei welchem Stephan
der Große einfl Zuflucht fand, noch bevor das Klofler

Putna beftand;

die Gemäuer-Relte bei der Einfiedelei (Zahaftia),

nächft Dragofiha;
die eliemalige Klofterkirche in Hoi

unter Alexander dem Guten
;

Nowl, welche 1402 in diefe Kirche kamen (Fig. 54, An-
ficht; Fig. 55, Grundrifs; Fig. 56, Querfchnitt; Fig. 57,

Längenfchnitt).

Scliliifiwort.

Für die iVrchitektur-Gefchichte der Bukowina und
man kann wohl auch fagen für Rumänien find liaupt-

B_

tig. 54. {MiroutzKirclie in Suczawa, Gnindrifs.)

fächlich die Kirchenbauten maßgebend, denn die

wenigen Kefie oder Trümmer der Profanbauten, wie

erbaut

Fig. 54. (MiroutzKirclie in Suczawa, Anficht.)

die ehemalige Klofterkirche in Moldawitza, erbaut

unter demfelben Woewoden;
die JMiroutz-Kirche in Suczawa, ehemalige fürft-

liche Krönungskirche, erbaut vor 1400, wohl gleichzeitig

mit dem auf der entgegengefetzen Seite der Bach-

fchlucht liegenden Fürfienfchloffe, mit welchem es

durch eine große Brücke in Verbindung geftanden fein

foU'; fie enthielt die Gebeine des heiligen Johannes

Fig. 55. (MiroutzKirclie in Suczawa, Querfchnitt.)

des Fürflenfchloßes in Suczawa, der Burgvefle in

Sereth, Zamka bei Suczawa, der Bergfried am Cäcina
bei Czerno« itz, haben ebenfo wie ähnliche Bauten in

Rumänien (Neamz, Baja etc.) nur geringeres Intereffe.

Die befchriebenen und angeführten kirchlichen ]5au-

' Aehnliclie Sagen lieftchen ii] -Sereth, Ne.tmz u. dgl. Vergl. unferen
Aiiffatz: „Sereth als Fundftatle archäologifchcr Gcgenlländc" in den ,.Mit.

thcilnngen 1891.



denkmale aber bieten mit vielen weiteren theilweife

fkizzirten oder erwähnten Kirchen in der Moldau und
Walachei ein reichhaltiges Materiale, welches bezüglich

mancher Einzelheiten ergänzt und eingehend durch-

forfcht zu werden verdient, um hiermit die architektur-

gefchichtliche Darftellung zu einer umfaffenden aus-

Fig. 57. (Miroutz-Kirche in Suczawa, Längenfchnitt

zugeftalten. Zu diefem Ende wären wichtigere Denk-
male bei uns wie in Rumänien fovvohl voUftändig auf-

zunehmen, als auch fachgemäß zu reflauriren.' In der

Bukowina hätten Reconll:ru6lionen jedesmal unter der

ihr laut AUerhöchft genehmigten Statutes zuftehenden

Einflußnahme der k. k. Central-Commiffion für Kunft-

und hiflorifche Denkmale in Wien zu erfolgen. Da der

griechifch - orientalifche Religionsfond Patron einer

großen Zahl \'on Kirchen und insbefonders gerade der

wichtigeren ehemaligen Kloflerkirchen ift, dürfte die

Befchaffung der nothwendigen nicht übermäßig hohen
Geldmittel mit keinen Schwierigkeiten verbunden fein.

Seitens des griechifch-orientalifchen P^piscopates, deffen

kunftfinniges Oberhaupt der Sache warmes Intereffe

entgegenbringt, wird es gevvifs an dem nothwendigen
Entgegenkommen nicht fehlen. Dringender -Reftauri-

rungen bedürfen u. A. Woronetz, Moldawitza, Ilumora
und Badeutz.

' Technifch vollftandig nufgcnommcn wurden, theilweife mit Unter-
ftiit/iing der Ceiilral-Commifilon, durch den VerfafTer bis jetzt bereits die
Miroutz-Kirche in Sucz.iwa, die Kirchen in Solk.-i, Woronetz, Watra-Muhla-
wit/a (cinfchließlich der urfpriinglichcn Kirchej. Badeutz und Radautz.

Was die Miroutz-Kirche in Suczawa anbelangt

dem älteften typifchen Baudenkmal in der Bukowina

jetzt nahezu eine Ruine, fo wäre die Erhaltung

derfelben, wenngleich die Kirche an fich weniger

künftlerifchen Werth befitzt, um fo eher anzuflrcben,

als ihre Reconftruftion, wie ich mich durch genaues

Studium und vollftändige Aufnahme •

überzeugte, leicht möglich ifl, und das

in benutzbaren Stand verfetzte Gottes-

haus überdies, nach der Mittheilung

des hochwürdigen Herrn Metropo-

liten, einem praktifchen Bedürfniffe

entfprechen würde. Die Stadt Sucza-

wa denkt die Kirche diesfalls gern zur

Verfügung ftellen. Behufs Herftellung

diefcs Baudenkmals müßten allerdings

die Laternenkuppel und das Gewölbe
in der Vierung, fowie jenes in der Apfis,

endlich die Umfangsmauern dafelbfl:

bis zur Kämpferhöhe abgetragen

werden; die zweite blinde Kuppel ift

jedoch voUftändig inta6t und zeigt das

Mauerwerk dafelbft nur unbedeutende
Riffe.'

Aber auch die neuen Kirchen-

bauten follten, meiner Anficht nach,

thunlichft im Geifte des alten Kunft-

ftyles errichtet werden, damit nicht

) der intereffante Bautypus der Vor-
fahren, welcher als rumänifch-natio-

naler bezeichnet werden könnte, nach und nach ver-

fchwindet.

Mit Glück verwendete Oberbaurath Hlävka die

Hauptmotive diefes Styles an der im Ziegelrohbau ge-

haltenen erzbifchöflichen Refidenz in Czernowitz,

während Schreiber diefer Zeilen Gelegenheit hatte, vor
einigen Jahren zwei Objefte, und zwar eine Gruft-Capelle

in Repuzynetz im Auftrage des Herrn J. Ritter von
Tabora, und eine Kirche, letztere allerdings mit theil-

weifer Benützung bereits gemauerter Fundamente in

Simioneftie bei Roman (Rum-änien) im Auftrage des

Herrn S. Donica-Simionescu zu erbauen. Den Ent-

würfen legte er den ausführlich befchriebeneii Bauftyl,

fowohl was die Anlage als die charaktcriftifch ge-

wordenen Details betrifft, zu Grunde, und hatte er die

Genugthuung zu fehen, dafs die Proje6le nicht nur den
Beifall der Bauherren fanden, fondern auch fofort zur

Ausführung gelangten.

' Die (lylgcrechte Reconftruc^ion dicfcr Kirche ift eben nach den
Plänen des Haurathes C. Schaden vom Raudeparteinent des k. k. Minifterijims

des Innern im Zuge, und es wurde der VerfaiTer vom k. k. Miniftcriinn fiir

Cultub und Unterriclit aufj^efordcrt, die tcchnirchartiflifclie Ilauleituiig zu
l>eforgcn.

Die Klaufen bei Admont.
niRr)rifchc Skiz/c von 1'. yacch Wichucr.

N Steiermark gibt es viele Oertlichkciten,

^' welche den Namen Klaus fiihren, fo bei Ausfcc,

\ Scliladming und Paßeil. Das Wort Klaüfe hat
verfchiedenc Bedeutung. Wir müßten uns aber in vor-

liegender hiftorifchcn Schilderung an die Bedeutung
Engi^afs halten. Das Wort Klaufc ftammt aus dem

Lateiiiifchen und bezeichnet eine verfchloßcnc Oert-

lichkcit. Sclion Lucrcz kennt eine clufa viiu'um.

Anklingend ift das mittclhoclulcutfche Klufe.

Das Thal von Admont ift im Süden, Ofteii und

Norden von mächtigen Gebirgen umfchloffen. Schon
die Vit;i Gehehardi l'aLn: „Der Ort (Admont) liegt
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zvvifclicn Bergen in einem Thale der Enns. Scliwierig

ifl: es dem Wanderer dahin zu gelangen." Thatfäclilich

war das Tlial im ii. Jahrhundert und lang noch in

fpäterer Zeit nur vom Wellen zugänglich. Das heutige

Gefaufe und die IBuchau waren unwegfame Wildnilfc

und die Uebergänge am l'yrgas und Dietmannsberge
durften nur kühne Hergfteiger wagen. Alle diele

Zugänge in das Thal werden fchon frühzeitig gegen
feindliches Eindringen bewacht und durch Verhaue
gefichert worden fein. Man nannte diefe Vertheidigungs-

punkte Klaufen. Zum erftenmal tauchen die Admonter
Klaufen im Jahre 1160 in einem Beftätigungsbriefe des

Salzburger Erzbifchofes Eberhard I. auf Da crfcheint

aber neben den Klaufen an der Enns und Palte auch
fchon eine Clufa montis Dietmai-sperge. Von letzterer

find nur wenig Nachrichten auf uns gekommen. Sie

lag am nördlichen Abhänge des Dietmannsberges,
ficherte den Zugang aus dem Palten-Thale, und an felbe

erinnert noch das Gehöfte vulgo Klausner. Sie wird

erwähnt in einem Diplome vom Jahre 1207 und im
Directorium antiquiffimum Admontenfe des 13. Jahr-

hunderts. Ein Urbar von circa 1330 nennt die Ciilufa

und ein noch älteres macht uns mit deren Bewohner
Ekhardus bekannt. Um 1480— 1490 erfcheinen ein

gewiffer Philipp und Wolfgang Vogelfaher als Pfleger

der Dietmannsberger Klaufe. Deren Sold betrug jährlich

acht Pfund. Diefe Klaufe fcheint bald hernach auf-

gelaffen worden zu fein und es fehlen weitere Nach-
richten. Wir kommen nun auf diezwei anderen Klaufen

zu fprechen. Die obere oder Reitthaler Klaufe lag am
linken Ennsufcr zwifchen Ardning und Liezen. Das
Hauptgebäude, ein malTiver Bau, ift noch gut erhalten

und hat den Vulgärnamen Klauswirth. Rechts auf der

Anhöhe fleht man die Refte eines viereckigen Thurmes
und links zog fleh früher eine Mauer bis zur Enns, fo

dafs die Straße fin- Unberufene abgefperrt werden
konnte.

Die untere oder Selzthaler Klaufe befand fleh am
rechten Ennsufer in der heutigen Gemeinde Aigen und

vertheidigte den Zugang von Rottenmann her. Sie

befteht noch als Bauerngut, genannt vulgo Klausner.

Es ill ein quer über die Straße gelegter Bau und diefe

geht durch ein mit zwei Pfeilern flankirtes Thor des-

felben. Rechts oben im Walde fleht man fpärliche

Ueberrefle eines Thurmes. Auch hier zog fleh einft

eine Mauer bis zur Enns. Eine ftärkere Befefligung

erhielten beide Klaufen im Jahre 1278, als König
Rudolf dem Abte Heinrich II. erlaubte, beliebige

Defenfions-Bauten auf Kloftergründen zu errichten und

die freie Gericht.sbarkeit des Stiftes innerhalb der

Klaufe beflätigte.

Die obere Klaufe.

Im Jahre 1291 kam Herzog Albrecht nach Admont
und pflegte in Gefellfchaft des Abtes Heinrich des

edlen Waidwerkes. Da fchenkte der Landesfürfl: dem
Klofter einen Wald am Salberge in der Nähe der

Klaufe. Doch nur zu bald \-erftummte der fröhliche

Klang des Jagdhornes und das Gcräufch der Waffen

weckte das Echo der Berge. Im Januar 1292 fielen die

gegen Albrecht verbündeten Bayern und Salzburger

in das untere Ennsthal ein, um fich an dem Günflling

Albrecht's, dem Abte, zu rächen. Hören wir, was der

fteirifche Reimchronift Ottfjkar darüber berichtet: „Der
(Abt) het, föer befte künde

|
die klüfe datz Adinundc

I

mit liuten befezt
|

... darüf die Beier trabten
|

und ein fturm fle ahten
| . . . eines morgens fruo

|
und

griffen darzuo
|
und zur der zit der nunc

|
hcten fl in

fchone
|

die Klufe an gewunncn."
Nun weifen unfere Quellen bezüglich der obern

Klaufe eine Lücke von hundert Jahren. Der erfle

bekannte Pfleger ift: Georg Darner. Diefer beurkundete
am I. Mai 1392, dafs ihm Abt Hartnid von Admont
die Klaufe vor dem Schachen" wo früher der Punz
behaust war, verliehen habe. Darner führt in feinem

Siegel einen aus dreigetheilter Wurzel emporwach-
fenden Strauch (Dornhecke r) mit der liegende:

t S GEORI DARNER." Um 1400 -bis 1409 faß Chraft

der Anhanger als Pfleger auf der Klaufe. Er fungirtc

1400 als Zeuge bei einem Güterverkaufe und 1402 als

Befchaumann in einem Zehentftreite zu Versbüchl.

Sein Siegel zeigt fechs Anhängefchlöffer."^ Um 1450
bewachte Georg Wiener die Klaufe. Ein Cafpar „an
der Chlawfen" erfcheint 1467 bis 1478. Die Pfleger

bezogen damals vom Stifte 5 Pfund, 10 Mut Roggen
und 10 Mut Hafer. Von den folgenden Pflegern Hans
Prugelekher (1482 bis 149 1), Wolfgang (1491) und
Wilhelm Wild (1498 bis 1515) wiffen wir nicht mehr als

deren Namen. Das Jahr 1525 war durch den Bauern-

aufftand bezeichnet. Wohl hatte Abt Chriftoph beide

Klaufen mit Mannfchaft befetzt; allein diefe fchwachen
Bollwerke konnten dem Auftürme der meuterifchen

Haufen nicht widerftehcn, felbe wurden erobert und
dem Feinde ftand die Straße nach Admont offen,

welches fle plünderten.

Am 22. Juli 1532 gab Abt Chriftoph dem Hans
Frank und deffen Hausfrau Rofina zu Leibgeding die

Klaufe fammt den Gütern Püchl und Thal im Reitthale

mit der Claufel, falls er früher fterbe, foll feine Frau
„irren wittibftuel nicht lenger dan ainen jar vnver-

kerter halten vnd zu ausgang des jares ainen mann
nemen." Hans F"rank war zweimal verheirathet. Die
erfte Frau war Roflna von Stainach und diefer Ehe
entflammten die Töchter Barbara und Catharina. Die
zweite Gemahlin Anna, die Tochter des Leonhard,
Wirthes in Pach bei Oeblarn und Witwe des Hans Mayr
im Steinkeller, befchenkte ihn mit vier Kindern: Andreas,

Polyxena, Scholaftica und Eva. Im Jahre 1535 verlieh

der Abt dem Frank unverzinslich ein Joch Weingarten
in der Sandgrube bei Krems. Derfelbe Prälat befferte

1536 den Sold feines Pflegers um 16 Pfund, verpflichtete

ihn aber zur Stellung eines gerüfteten Pferdes zum
fliftifchen Heerbann.

Im Mai 1540 trat Frank zum zweitenmal zum
Traualtar. Beide Eheleute hatten fich je 100 Pfund
zugefichert und vermöge Ehevertrag follte Anna nach
feinem Tode diefe 200 Pfund, die Herberge zu Reut
und den vierten Theil feiner fonfligen Habe mit Aus-
nahme der Harnifche und des Silbergefchmeides er-

halten. Da der Pfleger anfehnliche Befferungcn an der

Klaufe gemacht hatte, verfprach ihm Abt Amand 1544,

auch feiner Hausfrau die Pflege zu belaffen, fo lang

' Die Gegend zwifchen Ardning nnd dem Reitth.ile heißt noch jetzt

Pirlcfchachen und es findet ficli d.i auch der Vidgarname Schacliner.
2 Die Darner befaßen das Gut Dornau bei Pettau und kommen fchon

im 13. Jahrhundert vor.
^ In .\dmonter Urkunden finden fich aus diefer Familie 1189 Dietmar,

1344 Ulrich, 13S5 Veit. Jöchlcin luid Onoferus, 1392 Georg, 1394— 1410 Peter
und 14 15 Erasmns. Gewöhnlich zeigt ihr Wappen nur drei SehlöPTer.
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felbe nicht heirate. Frank mußte mehrmals zur Zeit der

Lefe die admontifchen Weingärten um Krems be-

fuchen. So auch im Jahre 1548. Da gab ihm der Abt
Valentin Auftrag, Safran einzukaufen. Da derfelbe theuer

fei, fchreibt der Prälat.: „werde er nit vil gelbe frang-

kifche Süplen" effen. Da Frank oft in Gefchäften des

Stiftes abwefend war und er auch zu kränkeln begann,

hatte er Stellvertreter an der Klaufe. Ein folcher war

1548— 1549 Chriifoph Huenerwolf und 1550 Hans Welzer.

Gegen diefen erhoben mehrere Unterthanen, welche

das Weiderecht in der Reiterer Alpe befaßen, He-

fchwerde, dafs er unbefugt Vieh eintreibe und in der

Alpe eine Hi.itte gebaut habe.

Indeffen wurde der Gefundheitszufland des Frank

ftets bedenklicher. Am 11. Auguft 1552 berichtete der

Kämmerer Wolfgang Wolf an den Abt, der Pfleger fei

fehr leidend und nur fchwer könne er noch reden. Er

fei nicht zu bewegen ein Teftament zu machen und

fuße auf feinem Ehebriefe. Der Abt möge dem Kranken

Confeft fenden. Bald darauf ftarb der Pfleger. Am
20. Auguft öffnete man zu Admont eine ihm gehörige

dort verwahrte Kilte, in welcher fich Leibskleider, ein

Harnifch, Helm und Handfchuhe befanden. ImDecember
bevollmächtigten Frank's Töchter erfter Ehe, Barbara

vermählt mit Leonhard Sydlcr, Fleifcher zu Würflach,

und Katharina, Ehefrau des Georg Perger zu Spitz, ijire

Gatten, ihr Erbe in Flmpfang zu nehmen. Am 11. Januar

1553 erfolgte die Erbsvertheilung. Katharina erhielt

Becher, Löffel und Ketten von Silber, ebcnfo Barbara

nebft einem Paternofter (Rofenkranz) von Chalcedon.

Am 22. Auguft 1556 verglichen fich der Abt und die

Witwe Anna Frank über gegenfeitige Forderungen.

Sie blieb auf der Klaufe und heiratete 1564 den Chriftoph

Thenbcrger. Diefer war 1548—1556 Secretär im Stifte

und verwaltete 1571 die Propftei Mautern; auch war er

oft bei der Ausrüftung der Kloftermannfchaft thätig.

Seine erfte Frau hatte den Vornamen Radegund, und

eine Tochter aus diefer Ehe war mit Sebald Nürnberger

in Graz verehelicht. Noch einige Monate vor feinem Ab-

leben 1576 nahm er eine dritte Frau, Margaretha. Am
6. Jänner 1567 ftelle Abt Valentin der Anna Thenberger,

verwitweten P'rank, einen neuen Verlcihungsbriefüber die

Klaufe auf ihre Lebenszeit aus, worauf ihr Sohn Andreas

Frank noch weitere zehn Jahre die Pflege inhaben follc.

Thenberger fclbft hielt fich meift im Stifte auf, ftand

jedoch feiner Frau mit Rath und That zur Seite. Er war

Proteftant. Sein Tod erfolgte am 9. November 1576

zu Grätz. Auf Begehr feines Eidams Nürnberger wurde

in der Charwochei577 die Inventur feines Nachlaffes

vorgenommen.
Wir bringen einen Auszug aus demfeiben. Ein

goldener Pfennig mit dem „Bildnus und Begräbnus

Khaifer Ferdinandi." Ein filberner Schaupfennig mit der

Erfchaffung des Menfchen. Ein „fladerner" Löffel mit

filbernem Stiele und der Auffchrift „Zet nit".' Ein

Schaupfennig mit der Trinität. An Mannsuehrcn find

verzeichnet
:'

Ein „Tollich mit filberen ]5fchl;ige,

Bfteck und Phruemb. Ain Reidtfchwerdt oben beym
Khreitz mit ainem filbrnen Platl. Ain Degen mit ainem

runden filbern Ortpandt, zwen Dißaggen oben vnd

vndten mit Silber befclilagen vnd Meffcr mit filbnerii

Hauben. Ain Rapier oben vnd vndten mit Silber be-

schlagen. Ain l-'auftpii.xcn f.imbt Ilülfft vnd /.wo l'ulvcr-

' Verfcliiiuc ni'.-Iil«.

flafchcn. Ain Helmpaiten. Ain Federfpieß. Ain Fauft-

hauer mit ainer halbrunden Hackhen. Ain lange Purfch-

pü.xen. Ain gueter befchlagner Satl mit Stegraiffen,

Vorder- und Hinteizeug. Dabei ain Roßhaubtftirl, Peyfs

vnd bar Stangen."

Nicht uninte.rcffant ift die Menge lutherifcher

Blicher im Befitze eines Laien. Selbe find: „Biblia

D. Martini Lutheri P'rankfurter Drukh. Khirchen Poftil

Lutheri Poftil Johannis Brenti.HaußPoftilLutheri. Spiegl

Cyriaci Spangenberg. Citera Lutheri per Nie. Seinecker.

Corpus doctrina^ Joannis Wigandi et Mattha;! ludicis.

Loci communes Philippi Melanchtonis Teutfch. Aus-

legung der erften zwelf Capitl des Puechs Hiob per

Jeronimum Weller. Leichpredigten Joannis Mathesii.

Erclarung des Joh. Brentü Catechismi per Hartmann
Bayr. Gfangpuch Lutheri. Ein gülden Puechl nach-

uolgung Chrifti. Von wahrer Erkhantnus Gottes Cafp.

Huberini. Theologia Teutfch. Der chriftlich Ritter

Huberini. Confeffio des Fürften zu Wirttenberg. Der
9. 13. und 31 Pfalm Doctor Lutheri Auslegung. Von
den vngeborenen vnd vngetauften Khindern Joh.

Bugenhagen. Des F"egfeuers Valete des Andreas Flam.

Khurtzer bericht vom Leben vnd Endt Philippi

Melanchtonis. Luftgardten der Seelen. Geilf liehe Lieder

und Pfalmen Lutheri. P^wiger wahrhafter Troft in aller-

lay Anligen Lucae Lohffii. Auslegung von der Suiidt-

fluß Thomae Guntheri. Item ain gemalt Tuch der

Begrebnus Chrifti. Item etlich ander gemalt Brief und
Tuechlein, fein hin und wider vererdt worden." Das
Inventar der Bücher, deren wir nur einige anführ-

ten, zeigt zur Genüge, dafs Thenberger ein Mann von
nicht unbedeutender Bildung gewefen fei.

Am 24. November i 586 kündete Abt Johann dem
Andreas Frank die Pflege, mit dem Bemerken, dafs

fich deffen Gefchäft als Hofwirth zu Spital am Pyhrn
mit der Aufficht über die Klaufe nicht vertrage. Frank

erfuchte um längere Belaffung mit der Begründung,

feine Familie häufe feit 1532 dafelbft, er habe durch

Hochwaffer und Vichfall Schaden erlitten, viel an der

Klaufe gebeffert und fich im Feldlager verwenden
laffen. Als im Auguft 1595 ein Aufftand der Holz- und

Hammer-Arbeiterin der Herrfchaft Gallenftein aus-

gebrochen war, wurde der Pfleger I'^rank beauftragt,

zur Abwehr Tag und Nacht bereit zu fein und über die

Päffe Ardning und l'yrgas Kundfehafter nach Spital zu

fenden. Frank's Sohn Hans war im Feldzug (1594?)

geftorbcn. Im Jahre 1596 ftellte Frank zwei Rüftpfcrde

gegen fcchzig Gulden. Am 5. T^ebruar 1597 wurde dem
Frank die Klaufe abermals aufgefagt. Bald darauf ift er

aus dem Leben gefchieden. Er hinterließ eine Witwe
Regina und die Söhne Georg und Jacob. Letzterer ver-

mahlte fich 1598 mit Sara, der Tochter des edlen

Chriftoph Seepacher.

Am 24. April 1597 verleiht der Abt tlcm Chriftoph

Spuel die Klaufe auf zehn Jahre. Spucl finden wir in

den mannigfaltigften Stellungen. Als Sohn des protc-

ftantilchen Pfarrers zu Grieshorn wurde er katholifch

und Novize zu Admont. Da er keinen Beruf zum geift-

lichen Stande zu erkennen gab, wurde er Stallmeifter

und Kammerdiener des Abtes, verwaltete 1616 bis 1619

die Ilerrfchaft St. Martin und den Admonter Hof zu

Grift/., kam 1619 bis 1622 in gleicher Stellung nach

Jahringhof, von wo er wegen fchlechter Wirthfchaft

entlaffen wiude. Seine Frau hieß Lucretia. Mit feinen
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Söhnen Clirifloph und Georg war er in Kriegsdicnftcn,

und wir treffen ihn zuletzt als Verwalter des h'iuflen

von Eggenburg zu Wildon, wo er gleichfalls bald fich

unmöglich gemacht hat. „Deinde mifere vixit", fagt

unferc Quelle. Am 26. April 1597 wurden die zurKlaufe

gehörigen Liegenfcliaften befcliricben. Diefe waren der

Anger zwifchen dem Haufe und der Enns, die W'iefe

Ofeling am rechten Flufsufer^ die Viehweide dafelbft,

VViefe und Stadel auf der Predan und die Güter Püchl

und Thal. Die Herberge und Mühle zu Reut waren
kaufrechtlichcr Befitz der Frank'fchen Erben. Zur

Klaufe gehörten auch Zehente im Reitthale. Spuel

wurde 1609 auf die untere Klaufe verfetzt.

Der letzte Pfleger der oberen Klaufe war Chriftoph

Schattner, welcher aber fchon am 24. September 1610

das Zeitliciie gefegnet hat. Ihn beweinten die Witwe
Margaretha, die Söhne Hlafius und David und die

Töchter Salome, Anna und Maria. Da die Klaufe ihren

Defenfivcharakter fchon längft eingebüßt hatte, wurde
fie im felben Jahre aufgelaffcn. Wann und an wem
diefe verkauft worden ift, ift unbekannt. Jetzt erinnern

nur noch die Vulgärnamen Klauswirth und Klausbauer

an diefelbe. In der Karte Vi/cher's vom Jahre 1678 ifl

die obere Klaufe eingezeichnet. Als 16 19 Thurn und

Bethlen Gabor in Nieder-Oefterreich einfielen, fürcb.tete

man auch eine feindliche Invafion im Ennsthale. Daher
ließ Abt Mathias die Klaufe von Johnsbacher Scliarf-

fchützen befetzen.

Die untere Klaufe.

Am I. October 1463 verlieh Abt Andreas dem
Martin Pruegelekher und feiner Hausfrau Anna Icib-

gedinglich die niedere Klaufe fammt der Schwaige

Paltengmünd mit der Bedingung, dafs Anna, wenn fie

Witwe würde, einen dem Abte genehmen Ehemann
nehmen müßte. Von 14S0 bis 1524 erfcheint Wolfgang
Pringsauf als Pfleger. Er wurde auch mit der Aufficht

bei der Weinlefe zu Luttenberg betraut.' Am 24. April

1526 verlieh Abt Chriftoph dem Leonhard Katilshover

die Klaufe „zu nagft vnder vnfer fchwaig Palten-

gemuend". Für die Schwaige hat er 207? 3 a^S Zins zu

zahlen, und Bauten an der Klaufe an Thürmen und Er-

kern gefchahcn auf gemeinfame Koflen. Katilshover

war mit Chriftine Pandorfer verheirathet und hatte

Adoptivföhne Gallus und Michael. In den Jahren 15 14
bis 15 19 verwaltete er die admontifche Propftei Sagritz

in Kärnten, hatte (1516) als Fourier „vber den fteirifchen

Hauffen" den Zug gegen Mailand mitgemacht und

begehrte von der Landfchaft den rückftändigen Sold,

20 u für den Monat.
Der Pfleger hatte fich von feiner Frau wahrfchein-

lich fchon in Kärnten getrennt, und eine Frau Brigida

von Doellach beforgte fein Hauswefen. Im Jahre 1536
war er abermals im Begriffe in das Feld zu ziehen,

„die weil ich hiez die rais gen Mailandt für genomen
liab." Vorforglich machte er am 24. Jimi fein Teftament,

iji welchem er feiner Haushälterin fein Hauptgut gab.

Seine Frau Chriflina wies er mit ihrem Heirathsgute

an Oswald Hohenburger zu Sagritz, der ihm Geld
fchuldig war und feinen Anverwandten teftirte er

' Verwandt mit ihm waren Benedict. 1401 bis 1494 Verwalter zu Brück,

und chriftoph, 1458 bis 14Ö6 Sacriftan und 1468 bis 1472 Prior und Senior zu

Ädmont.

74 n. Er kam von feinem Feldzuge mit heiler Haut

zurück und fcheint feine Dienerin mit einer Geldfumme

abgefertigt zu haben; denn 1538 erklärte Brigidas

Bruder Martin Doellacher zu Großkirchheim völlig

befriedigt zu fein. Im Jahre 1543 bewiiligje Abt Amand
dem Pfleger das Aufarbeiten des Windgefalles in einem

Walde bei Rottenniann bis zum Wertl^e von zehn

Pfund. Größere Bauten wurden 1545 bis 1552 an der

Klaufe vorgenommen. Als Maurer wird Meifter Hans

genannt. Die Rechnungen fprechen von zwei Stöcklein,

gewölbter Küche, mehreren Stuben, einer Treppe und

nach Maßltab des Mauerwerkes dürften die Befferungen

nicht unbedeutend gewefen fein. Am 29. Juli 1545 ver-

lieh Abt Amand für den Fall des Ablebens des alters-

fehwachen Katilshover dem Chriftoph Perger die

Klaufe. Auch die Witwe und der Sohn Amand follen

im Genuße der Pflege bleiben.

Abt Chriftoph von Admont, Bifchof zu Laibach,

Verwefer des Bisthums Seckau und Statthalter der

nieder-öfterreichifchen Lande, war am 26. October 1536

zu Wien geftorben. Diefem hatte Katilshover },6 Jahre

lang gedient und bemühte fich nun, von den Teftaments-

vollftreckern bedeutende Guthaben zu erhalten. Sein

ganzer Sold mit 288 Pfund fei noch ausftändig. Am
22. November 1537 beflätigte Silvefler Freiseifen,

Secretär des Laibacher Bifchofs Franz Kazianer, fol-

gende Guthaben des Katilshover: In Idria 51 «, zu

Leibnitz 18 fl., dem Georg von Thurn' 17 fl. und der

„Turnerin" zu Laibach zum Ankaufe von Sammt und

Tuch 22 fl. Ein ähnliches Zeugnis gab 1538 Jörg von

Lamberg zu Schneeberg, darinnen Ausgaben für Schiffe

von Steyr nach Wien und Lieferung von Mehl, Hafer

und VVildpret von Admont nach Wien. Am 13. Septem-

ber 1539 befahl König Ferdinand dem Landeshaupt-

mann Hans Ungnad den Bittfteller zu befriedigen,

worauf jener an die Bifchöfe von Laibach und Seckau

und den Abt von Admont die Mahnung erließ, die

Sache nicht länger zu verziehen oder am 3. Januar 1540

zu Grätz allfallige Einreden zu machen. Da der Bifchof

von Seckau Georg von Theffingen keinen Vertreter

gefandt hatte, wohl aber Katilshover erfchienen war,

wurde jenem die Zahlung der von diefem gemachten

E.xpenfen aufgelegt. Am 3t. December beftellte Abt

Amand den Pfleger der oberen Klaufe Hans Frank

als feinen Sachwalter in Grätz mit genügender Infor-

mation. Katilshover fei Diener des Bifchofs gewefen

und für feine dem Stifte geleifteten Dienfte fei er

bezahlt worden. Doch fei Admont bereit, demfelben

eine mäßige Ergötzlichkeit zu gewähren. Im Jahre 1541

quittirte unfer Pfleger den .Empfang von 32 fl. dem
Lucas Graswein, von eben diefer Summe dem Bifchof

von Laibach und von 12 fl. dem Bifchof von Seckau.

Katilshover machte aber noch weitere Schritte. Am
18. November 1543 gab .Abt Amand ilim eine Fürfchrift

an I-'ranz von Saurau und Sigmund Galler um Verwen-

dung am königlichen Hofe zu Prag. Am 24. Septem-

ber 1544 berichtete Ungnad an den König, er habe

fich mit Laibach, Seckau und Admont ins Einver-

nehmen gefetzt, die Bifchöfe und der Abt hätten

gemeint, Abt Chrifloph's Nachlafs genüge zur Befriedi-

gung des Katil.shover, follte er aber nicht langen, feien

fie erbötig, den fehlenden Refl: zu erfetzen, fie hielten

fich aber nicht für verbunden, allen Anfprüchen gerecht

1 Halbbruder des .\btes Chriftoph.
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zu werden. Hier fchließen unfere Aftcii und wir wiffcn

daher nicht, ob weitere Verhandhingen ftattgefunden

haben.

Am 17. Februar 1546 machte Katilshover aber-

mals ein Teftament. Seiner Dienerin EHfabeth Rauch-

püchler gab er 64 fl., die vorhandenen Frauenkleider

und 27 Frifchjinge.' Seine Ziehföhne Gallus und Michael

follten die Actixcapitalien erben. Diefes Teftament,

welches aber als uiigiltig erklärt wurde (wohl deshalb,

weil feiner Ehefrau Chriftina keine Erwähnung gefchieht)

trägt Katilshover's Siegel, ein wachfendes Thier

(Katze .^). In einem weitern undatirten Entwürfe werden

den Stiefföhnen je 16 U, dem Abte 32 und dem Con-

vente 24 U zugewiefen. Der Teftator kommt wieder

auf obigen Rechtsftreit zurück. Seinen Anforderungen
an Admont entfage er, gegen Laibach und Seckau
werde fein Frocurator in Grätz, Sebaftian Hann, den

Procefs fortfuhren. Sein Weib Chriftina Pandorfer,

welches er 15 18 geehlicht habe, fei, als er nach Rom
reifen mußte, weggezogen, daher er ihr nur 200 fl

Heiraihsgut verfchreibe. Gegen Inhalt und Form diefes

Entwurfes machte der Abt Einwendungen. Das 'Inven-

tar vom 27. Mai fpricht aber von einem Teflamente.

Frau Chriftina bekam aus dem Nachlaffe noch 58 it,

zwei Betten und einen Zelter.

Katilshover dürfte im Mai 1546 geflorben fein, und
nun gelangte Chriftoph Perger zur thatfächlichen Ver-

waltung der oberen Klaufe. Diefer war ein Stiefbruder

des Abtes Amand, war mit Barbara, Tochter des

Admonter Bürgers Kral, vermählt, welcher Ehe ein

Sohn Amand und eine Tochter entflammten, welche

Gemahlin des Wolfgang Panz zu Weißenbach wurde.

Sein Bruder Andreas crfcheint 1566 als Marktrichter

zu Admont. Als Pfleger hatte Perger auch die Aufgabe,

die waffenfähige Mannfchaft im Selzthal.und zu Laffing

in Evidenz zu halten und deren Waffen, darunter

eine Armbruft, zu verzeichnen. Im Jahre 1547 wurden

315 fl. für Mauerwerk an der Klaufe in Rechnung
gebracht. Am 21. März 1559 verließ Pfleger Perger

diefe Welt. Am 23. April, alfo nach kaum vier Wochen,
war feine Witwe wieder zu einer neuen Ehe gefchritten.

Sic bcftätigte vom Abte hundert Pfund erhalten zu

haben, entfagte allen Anfprüchen auf die Klaufe,

obwohl fie laut Vertrag noch länger hätte dafelbfl

wohnen dürfen. Pcrger befaß das Gut Lottersbcrg und
fein Nachlafs wurde auf 586 fl. gefchätzt. Das Inventar

verzeichnet die Armaturen, welche auf der Klaufe zu

bleiben hatten, und zwar acht Doppelhacken, ein

Kocher fammt Pfeilen, drei Stacheln und zwei Knebel-
fpicßc.

Im Jahre 1563 fuiden wir Sigmund von Jormans-
torf als Pfleger der unteren Klaufe. Sein Vater war
Hans und feine Brüder werden Caspar und Erasmus
genannt. Seine erfte Gemahlin war Martha, Tochter
des Georg von Stainach imd Witwe des Pflegers zu

Gallenftein Sebaftian Inderfeer. Der zu Strechau 156

1

gehaltenen Hochzeit konnte Abt Valentin nicht bei-

wohnen, fandte aber Wildpret und Fifchc. Im Jahre

1565 erhielt Sigmund das Kaufrecht auf tlem Gute
Lottersbcrg im Selzthale. Seine Ilau.'-frau Martha ift

1566 geflorben, und weil noch Kinder ihrer erftcn IChe,

Hans Georg, Hans Stephan und Potentiana"'' vor-

' Junge Schweine.
* Gemahlin des Chriftoph Putcrer.

handen waren, wurde ihre Hintcrlaffenfchaft verfiegelt.

Der Landesverwefer Georg Freiherr von Herberftein

ordnete aber bald die Freigebung der Erbfchaft an.

Ihren Anverwandten fielen das Gold- und Silber-

gefchmeide, die Frauenkleider und 60 ff, zu. Zwei Jahre

fpäter ließ fich Sigmund Jormanstorfer abermals in

Hymens Feffel fchmieden. Er hielt Hochzeit mit

Sophia von Mosheim, Witwe des Hans Raidhaubt,

Pflegers zu Kreig. Der Gurker Dompropft Chriflian

Spiritus entfchuldigte fein Ausbleiben mit Krankheit

und es erfchienen unter anderen Chriftoph Praunfalk

und Hans Stadler. Die Jormanstorfer befaßen Lehen vom
Erzherzog Carl, Erzbifchof von Salzburg und Bifchof

zu Freifing, und von den Herren von Liechtenftein und

Stubenberg. Im Jahre 1569 ermächtigte Erasmus feinen

Bruder Sigmund zum Empfange diefer Lehen. Sigmund
ifl: 1570 geflorben und bald hernach heirathete die

Witwe Sophia den Gregor Zach von Lobming, Pfleger

zu Admontbüchel und verließ 1571 die Klaufe. Diefe

erhielt am 6. April Reinprecht Kochlcr. Derfelbe

trat 1565 als Rüflmeifler in fliftifchen Dienfl, welchem
er bis 1579 vorftand. Im Jahre 1568 hatte er den kaifer-

lichen Gefandten Chriftoph \'on Teuffenbach in die

Türkei begleitet und ein Straußenei in die Heimat
gebracht. Diefes ließ er in Form eines Bechers faffen

und mit folgender Infchrift verfehen: „Ich bin ain ay

von ain ftraus
|
mich bracht Reinprecht Khochler

z'haus)
I

von Conflantinopl in der Türkhei. Geformiert

gleich ainen ftraus.
|
Dabey zu ainem willigkum

'

furgenummen
|
wenn gueterlich leut zu jm kumen

—

die zuvor an difem ort bey jm nit fein geweßt,
]
denen

wir ich auszutrinkhen furgefetzt.
|
Drumb der fich des

fchuldig erkhent,
|
der nem mich bald in feine Hendt

|

vnd trinkh mich vor dem khraut noch aus
|
er verdaut

mich leicht als ftahl und eyfen ain ftraus." Kochler

hatte bis 1578 die Pflege in Obhut.
Sein Nachfolger war Blafius Schattner, Bürger zu

Rottenmann. Seine erfte Hausfrau nannte fich Magda-
lena und war Tochter des Erasmus Falb zu Obdach.
In zweiter Plhe führte er P.lifabeth Straßberger heim.

Sein Jh'uder Hans war Bürger zu Rottenmann. Am
24. April 1578 reverfirte er über die Verleihung der

Klaufe. Er leiht dem Stifte 400 fl. zur Abfertigung

der JormanftorferTchen Erben, verwaltet das Amt
Selzthal, erhält bei Gutskäufen der Unterthanen i bis

5 Gulden, genießt Zehente und das Fifchrecht in der

Palte und Enns von der Palten-Brücke bei Strechau bis

zur Mödring-Brücke bei Frauenberg. Malefizfachen find

dem Admonter Hofgerichte vorbehalten. Wenn Weine
die Klaufe paffiren, erhebt er von einem Startin ein Viertl

und von einem Saum ein Maßt. Die dortigen Bauern

find gehalten, dem Pfleger das Kraut einzuführen, zu

hacken und in den Bottich zu bringen. Am 2. April 1583

erfuchte Abt Johann den Wilhelm von Windifchgraetz,

dem Blafius Schattner zum lübe und Heirathsgute

feiner I<"rau l'",lifabcth zu verhelfen. Schattner waltete

bis 1599 an der Klaufe. Während diefer Zeit wurde
ein Thurm neu erhoben, der Kaften gebaut, mehrere

Kammern init „durchfichtigen" Scheiben und zwei

Schwibogcn im Hofe hergeilellt und Blcchknäufe auf

den Dächern angebracht. Die Mauerarbeiten beforgte

Caspar Ebmer und Zimmermeiller war Thomas Peut-

puchner. Baukoften' waren 257 fl. Von Georg Lampl
I Winkoriiiiiljci.hci-.
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wurden vier Doppelhackcn um 24 11. bezogen. Um 159g
trat Schattner von der Klaufe ab und wir finden iiin

1602 als Beftaiidinhaber der Kaiferau bei Admont.
Im Jahre 1599 empfahl Krzhcrzog Ferdinand dem

Abte den Sebaftian Straßberger als Pfleger für die

Klaufe. Diefer hatte zu Grätz in der Hofkirche das

katholifche Glaubensbekenntnis abgelegt.' Seine Frau
war Veronica aus unbekannter Familie. Als er die

Pflege übernahm, befand fich in der Klaufe als Inven-

tarftück eine eifernc Uhr, welche« zu Augsburg um zehn

Thaler gekauft worden war. Gleich bei Beginn feiner

Verwaltung gerieth er in Streit mit dem Pfleger der

oberen Klaufe Chriftoph Spuel. Diefer warf ihm vor, er

erlaube fich Jagdeingriffe und veröde das Fifchwaffer in

der Palte und Enns. Es kam zu thätlichen Plvceffen

zwifchen den Dienfileuten beider Parteien. Straßber-

ger's Gegner fchilderte ihn als Raufbold; er mag wohl
ein unruhiger Kopf gewefen fein. Im Jahre 1602
befchwerte er fich bei dem Prälaten, dafs fein Vor-
gänger Schattner die Leute gegen ihn aufhetze und
befonders feien Wolf Reitmayr und Thomas Nichtl im

Setzthal feine heimtückifchen Feinde. Der Abt beauf-

tragte den Secretär und Hofrichter mit Unterfuchung
und Ordnung der Sache. Bei diefer Gelegenheit kam
der Pfleger auch mit dem Hofrichter Prantl in Collifion.

Hofrichter berichtet: „Straßberger fragt nicht nach
uns, wir wären nicht feine Herren und hätten ihn nicht

auf die Klaufe gefetzt, fondern P'ürftliche Durchlaucht."

Hingegen fchreibt der Abt an den Secretär: „Wann
denn nun alfo war, fo wolten wiers ihme fehen laßen,

wer ihme hat auf die Claufen genumen und wer ihme
wieder hat darvon zu thuen." Uebrigens fcheint

Straßberger wieder zu Gnaden gekommen zu fein.

Im Jahre 1599 verkaufte er um 200 Thaler ein

Pferd an Andrä von Windifchgrätz. Im October 1600

bewarb er fich um das admontifche Amt Jahring. Als

1602 Unruhen im Salzburgifchen ausgebrochen waren,

fandte das Stift Schützen an die Gränze bei Auffee.

Der Rottmeifter derfelben Chrifloph Pichler bedankte

' Vielleicht war er ein Sohn des

Michael Slr.ißberger in Gr.iz (1571 bis 1573).

proteftantifchen Iiiirgermeifters

fich beim Pfleger, dafs er fie mit Proviant verfehen

habe, und bat, ihnen den rückfländigen Sold zu ver-

fchaffen. Straßberger kam 1603 als Verwalter nach
Admontbüchel, wo er am 8. Augufl; 1604 geflorben ift.

Er war kein mittellofer Mann; denn er hatte den Abt,

welcher Kammerpräfident war, erfucht, ihn in feinem

Anlangen um die Mauth zu Rottenmann Fürfprache zu

gewähren; er fei bereit, lOOO fl. Caution zu erlegen.

Im Jahre 1608 \erlangtc ein Wolf Heinrich Straßberger

von dem Abte Johann eine Ritterzehrung „wies ainem
von adl gebührdt"; Fürflliche Durchlaucht fende ihn

mit zwei Pferden nach Karlsftadt und es fehlen ihm
Ausrufung und Reifegeld. Vielleicht war diefer ein

Sohn unferes Pflegers.

Um 1608 wurde Chrifloph Spuel als letzter

(bekannter) Pfleger der unteren Klaufe beftellt. Er
betrieb den Bergbau auf P^ifen am Piaberge und gerieth

mit dem Gewerken zu Lietzen Chrifloph Jochner in

Mifshelligkeiten. Da Spuel fich große Unordnungen
zu Schulden kommen ließ, wurde er nach 16 15 von
feinem Poflen entfernt. Die untere Klaufe hatte fchon

längft den Charakter eines bcfelligten Ortes \erloren

und mit mehreren Pflegern hatte das Klofter unlieb-

fames erlebt. Abt Mathias fah fich daher bewogen, die

Klaufe fammt Zugehör fchätzen zu laffen und zu ver-

äußern. Zu derfelben gehörten damals die Kammer-
fchwaige, die Kaibling-Alpe, der Badftubengrund, das

Mitterfeld, die Perfall- Alpe, eine Wiefe genannt die

Teuffenbacherin, die große und Predal- Wiefe und das

„Wörthl", alles um 1327 fl. gefchätzt. Am 3. Mai 1617

kaufte W^olfgang Pachmayr die Klaufe mit Ausnahme
des Thurmes, der Kaibling-Alpe, der Fifcherei und Jagd
um 1200 fl. Er erhielt das Recht des Ausfehankes und
mußte fich verpflichten, die Thore in gutem Stand zu

halten, mit Schloß und Riegel zu verfehen und zur

Nachtzeit zu fperren, um Viehaustrieb und Weinfchwär-

zung zu verhüten. Seit jener Zeit ill die untere Klaufe

ein Bauerngut vulgo Klausner genannt. Die Straße ift

vereinfamt, und nur die Ruinen eines Thurmes im
Walde und der maffive Bau des Haufes erinnern an die

ehemalige Bedeutung diefer Stätte.

Donners und Hildebrand's Wirken für den deutfchen Ritter-

orden in Linz.

\'on Dr. .Ul'^rt Jlz.

(Mit zwei Tafeln.)

IN der Lebensgefchichte unferes großen Georg

Raphael Donner, des bedeutendflen Plaflikers

feines Jahrhunderts, klafft unter anderem noch

eine Lücke in Bezug auf feine Thätigkeit für die Haupt-

lladt Ober-Oefterreichs. Die einzige hierauf bezügliche

Nachricht, die wir bisher hatten, befteht in einer kurzen

Angabe B. Pillwein s^ welcher fagt, dafs die Statue des

heil. Johannes von Nepomuk neben dem Priefterhaus

in der Harrach fammt allen Marmorarbeiten der dort

befindlichen Kirche 1727 entftanden und des Künftlers

Werk fei. Des Autors Stimme, welche nach dem
Stande der wiffenfchaftlichen Kritik von heute in kunll-

1 Eefchreibung der Stadt Linz 1824, pag. T29.

XXII. N. F.

hiftorifchen Dingen nicht eben als Autorität gelten

kann; eine Behauptung über eine Schöpfung der

Barocke, für welche zu Pillwein's Tagen niemand ein

Verftändnis befaß; eine Mittheilung, die ganz vereinzelt

und ohne Nennung der Quelle gegeben ifl, — das

waren alles nicht eben befonders vertrauenerweckende

Umflände, fo dafs ich mich in meinen verfchiedenen

größeren und kleineren Arbeiten über Donner auf die

Linzer Frage bisher nur vorfichtig einzulaffen wagte.

Auch in der Feflfchrift, welche ich für die Wiener
Künftlcrgcnoffenfchaft verfafste, ' zur Stunde noch das

' Georg Raphael Donner, Gcdenkfchrift zum 20c. Jahrestage der Ge-
burt des großen öfterreichifchen Bildhauers, Wien 1893, pag. lö.



82 —

eingehehdfte und an neuen Kunden reichfte, was über

den Meifter vorliegt, befchränkte ich mich auf die

Wiedergabe der Worte jenes Topographen. Hier

konnten, wie immer, nur zwei Mittel Licht geben:

Autopsie und Quellenforfchung.

Zu beiden gelangte ich jedoch, trotz einer wahren

Sehnfucht in der Sache, bei fo vielen fonftigen Thätig-

keiten, lange nicht, bis mich im Juli 1S94 Angelegen-

heiten des Landes-Mufeums nach Linz führten. Bei

diefem fowie bei einem zweiten Aufenthalt im Mai 1895

entfchied nun der i\ugenfchein auf den erften Blick für

die Anerkennung der Aeußerung Pillwein's. Ich fafste

dies damals auch bereits in einer Notiz' zufammen und

gab dort einen kurzen Abrifs der gefchichtlichen Ver-

hähniffe. Die zweifellofe Erkenntnis eines bisher faft

unbeachteten herrlichen Werkes Donner's begeifterte

mich aber förmlich und ich warf mich nun eifrig auf die

archivahfche Erforfchung des Gegenftandes. Von welch

feltenem Glücke diefelbe begünftigt war, wie es gelang,

nicht nur Donner aclenmäßig als den Urheber der Bild-

werke, fondern ebenfo feinen berühmten Freund und

Genoffen, Johann Lucas von Hildebrand als Architekt

der fchönen Capelle zu ervveifcn, fammt vielen andern

ebenfo neuen kunfthiftorifchen Mittheilungen — darüber

die Fachwelt in Kenntnis zu fetzen, ift die Aufgabe der

nachftehenden Abhandlung. Dabei muß ich mit großem

Danke dreier werthen Freunde Erwähnung thun: Herrn

Balleirathes des hohen deutfchen Ritterordens Karl

Maria Edlen von Wcittenhiller in Wien, welcher mir

fämmtliche Aften der ehemaligen Ordens-Commende
Linz auf das freundUchfte zum Studium Überheß, ferner

Herrn Dr. Ferdinand Krakowitzer, Landes-Archivars in

Linz, welchem ich mehrere Nachfuchungen in dortigen

Archiven danke. Auch Herr Regierungs-Archivar kaif.

Rath Friedrich Pirkmayer in Salzburg war fo gütig, für

die Sache im dortigen Statthalterei-Archiv emfige Nach-

fuchungen anzuftellen, wofür ich ihm wärmftens danke;

fic konnten aber kein Refultat haben, weil, wie fich

fpäter herausfl: eilte, eben alles darauf Bezügliche nur in

Linz in den Aften der dortigen Commende des deut-

fchen Ordens niedergelegt wurde, die fich heute aber

im Ordens-Archiv zu Wien befinden.

Eine anfehnliche Strecke der Harrachftraße in

Linz oder, wie die Gegend früher geheißen wurde, in

der Harrach, zur Rechten, wenn man von der Landftraße

in der Richtung nach der Donau fchreitet, nimmt das

ftattliche Gebäude de^ jetzigen Pricfterhaufes ein.

Neben ihm fpringt im rechten Winkel die reizvolle

Capelle vor und rückwärts an den Chorraum der

Capelle fchließt fich die Nifche an, in welcher Donner's

Johannes fich erhebt. Es ift alfo eine Wegnifche am
Straßenfaum, jetzt mit dem Rücken an ein uiifchönes

modernes Wohnhaus fich lehnend, urfprünglich aber

an einer Gartenmauer flehend. Das umfangreiche

Alumnat war aber nicht für diefen Zweck gebaut wor-

den, indem erft der Linzer Bifchof Gall es von einer

Witwe Gräfin Sprinzenftcin erwarb, welche felbft es

von dem Deutfchen Ritterorden gekauft hatte. ^ Diefer

war der Erbauer des Haufes zu feinen eigenen Zwecken
gewefen, um nämlich als Refidenz der damals neu er-

richteten ober-öfterreichifchen Commende zu dienen.

^ Linzcr Tagespost vom i8. Juli 1894, wo aber der Irrtlium; 1726 ftatt

1727.
* Ac^en des bifchöflichen Confifloriiims in Linz, K.-tscikcl ex ann. 1717

bis 1750.

Diefe neue Commende war dem Deutfeh-Ordens-

ritter Grafen Johann Jofeph Leopold Philipp Harrach
zu Rohrau als Comthur in Linz übertragen. Johann
war der zweitgeborne Sohn des Grafen Ferdinand

Bonaventura I. (1637— 1706), Bruder des Reichsgrafen

Franz Anton (1665— 1727), welcher dann Erzbifchof von

Salzburg werden follte. ' Johann hatte noch einen älteren

Bruder Karl gehabt und nach Franz Anton folgte noch
ein vierter Alois Raimund. Johann Jofeph Leopold war
am 22. 06lober 1678 geboren, ftarb am 9. Augufl 1764
zu Wien. Er erklomm einen hohen Rang in der kaif.

Armee, wurde General-Feldmarfchall und Präfident des

Hofkriegsrathes, war einer der tüchtigften Genoffen

des unfterblichen Eugen und kämpfte ehrenreich am
Rhein, vor Peterwardein 1716, bei Belgrad 17 17. Als

ausgezeichneter Krieger und Staatsmann in der Ge-

fchiclite Oefterreichs längft gekannt,^ tritt der hohe

Ariftokrat als prachtliebender Freund der Kunft uns

aber in den folgenden Mittheilungen zum erftenmal ent-

gegen. Dem Orden gehörte er feit 17 12 an.

In einem Schreiben vom 20. Oftober 17 17 aus

Wien an den Bifchof von Paffau, Raimund Ferdinand

Grafen Rabatta, meldet Harrach feine Berufung zum
erflen Commenthur in Linz durch den Deutfchen

Orden und fäiu't dann fort: „Nun wollen die Statuta

eines folch teutfchen Ritter Ordens, dafs bey jeder

Commenda eine Haus Capellen feye, in welcher der

Gottesdienfl öffentlich könne abgehalten werden",

weswegen er die Genehmigung erbittet, „damit er

gegen künftiges Frühjahr den Anfang mit folchem Ge-

bäu machen könne".'*

Ich fetze diefes Schreiben gewiffermaßen als

Grundftein der künfllerifchen A6lion voraus. Aber es

eröffnet fich in der Reihe von Volumen der zufammen-

gebundenen A6len der Linzer Commende im Wiener

Ordens-Archive* noch viel früher ein weiterer Rückblick

auf die Voreinleitungen, welche meift juriflifcher, ad-

miniftrativer, kirchlicher und finanzidler Natur find

und uns daher nicht fo nahe angehen. Es ift übrigens

ein geradezu maffenhaftes Material, das in fo engem
Rahmen zu bewältigen gar nicht möglich wäre. Schon

1710 begegnen wir Correfpondenzen zwifchen dem
Grafen und feinem Bruder, dem nach dem 1709
erfolgten Ableben Johann Ernil Grafen Thun-Hohen-

flein's neugewählten Salzburger Erzbifchof Franz Anton
Harrach, wegen der in Linz neu zu errichtenden Com-
mende, und von 171 1 haben wir den Kaufbrief über

Erwerbung des Khevcnhiller'fchen Haufes, an deffen

Stelle nun der Neubau oder vielmehr Umbau gefchehen

follte.

Am 14. April 17 17 ift bereits von dem in Paffau

einzuholenden Confens für den Bau die Rede. Am
' Oeitlngen im Moniteur des d.ites ift voller Unrichtigkeiten (p.ig. 167),

indem er Johann zum Sohne des Alois Thomas Raimund (1669—1742) macht,

infolgedcfTen er itn neunten Lebensjahre feines Vaters geboren fein müßte.

Kbenfowcnig ift er Bruder des Grafen Friedrich Auguft Clervafius (1696 bis

1749). IlclTere Angaben findet man bei IVi/sgrilt, Schauplatz des niederöfter-

rcichifchcn Adels. IV, pag. 166 f. und Wurzbach. Biogr. Lex. VII, pag. 381.

- .Siehe Arneth's Prinz Eugen an vielen Stellen.

' Confiftoriala(ficn in Linz.
* Ks fmd neun ftarkc Bände, bezeichnet V. XXIL Commende Linz,

„nie dafige Capelle betr." und unter ahnlichen Titeln. Da die verfchiedcn-

artigftcn Briefe, Protokolle, Referate, Inventuren, Decrete etc. kunterbunt ohne
alle Beachtung der Zeitfolge oder eines fonftigen Syftems in allen Banden
durcheinander gebunden find, fo ift ein Ciliren außer nach dem Datum nicht

möglich. Der Specialforfcher wird hier noch unendliches Material finden, denn

es gibt da neben den alltäglichftcn Rechnungen über Poftpapier oder Schlittcii-

anftriche u. dgl. Correfpondenzen mit Papft und Kaifer, Vermögensurkuudeu
über Steuern und Cnntributionen, Güterbefitz, Verhandlungen mit der Stadt

und geiftlicheu Behörden, private Aiigclcgeiilieitcn der TIarrachTchcn Familie,

wovon ich hier natürlich nicht Notiz nehmen kann.
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26. März hatte nhmlicli Graf Joliann an dc-ii Land-Com-
thur der Balley Oefterreicli Theobald Heinrich Graf
Goldftein aus Salzburg gefchricben: „Und weilen auch
ich die Gnad in dem Hohen Orden aufgenommen zu

fein, auf alle weil zu demeriren und desfelben Nutzen
und Anfehcn fo viel mir möglich zu Befordern, fl:ats

hin Bedacht bin, als habe mit meinen Herrn Bruedern
des hiefigen Herrn Erzbifchofs Hochfürftl. Gnaden
wegen Aufrichtung einer Kirchen bei der Linzerfchen

Commenda Zu reden Gelegenheit genommen, und mit

meiner wehnigen Beredfamkeit foviel reiiffiret, dafs

Se. Hochfürftl. Gnad. darzu zu contribuiren Sich gndft.

erklähret ; weilen nun das Eifen am nützlichflen wenn
es glüht unter den Hammer gebracht wird, fo wäre
diefen Kirchenbau anjetzo gleich anfangen, und das

Fundament darzu Legen zu Laffen gefinnt, da aber ein

folches ohne vorher erhaltenen Eurer Excellenz Ordre
und Inftruftionen nicht thuen Kann: fo bitte Ghrs.

diefe mir Gndgft. zu ertheilen und Nacher Wien zu

überfenden." Am 10. April mahnt er dann nochmals
um diefe Odres, damit er vor feinem Abgange nach
Ungarn das Fundament legen laffen könne. Vorher
müße aber noch der Paffauer Bifchof als Dioecefanus
begrüßt werden, was entweder der Comthur felber

thun oder wozu er ihn beauftragen möge.
Ganz kurz faffe ich mich an diefer Stelle über eine

anfehnliche Anzahl Aflen, welche meift im Jahre 17 18

u. f. kirchliche Jurisdiflions-Angelegenheiten im Hin-

blicke auf die im Bau begriffene Kirche betreffen:

Meffelefen, Vifitationen, Fundation, Referv^ales. Auch
die Linzer Confiftorial-Aften enthalten viel folche

Jurisdiftions-Streitigkeiten mit dem Stadtpfarrer. Ein

Friedhof darf bei der Capelle nicht angelegt werden.

Intereffant ift nur die Nachricht, dafs die allererfte

Intention des Baues noch von dem verdorbenen Erz-

bifchof Johann Ernft in Salzburg ausgegangen ift. Die

Bände 7 und 8 des Archivs find voll von endlofen Hin-

und Herfchreibereien in diefen fehr langweiligen An-
gelegenheiten , im entfetzlichen langathmigen und
fchwulftigen Style der Zeitepoche; für den Juriften und
Canoniker wohl ficherlich werthvoUes Material, an dem
aber der Kunflhiftoriker vorübergehen darf.

Schon in dem Jahre 1717 beginnt eine Art Be-

richte, welche in diefer Angelegenheit eine wichtige

Rolle fpielen und höchft umfangreich durch Jahre fort-

laufen. In der Linzer Commende war ein Hausverwalter

unter dem heute befcheidenen Titel eines Hausmeifters

beftellt, welcher dem auf feinen Kriegsfahrten und Ge-

fchäftsreifen meift abwefenden Gebieter über alle ein-

fchlägigen Ereigniffe, Arbeiten, Ausgaben und fonftige

Vorgänge zu berichten hatte. Schon aus der erfteren

Zeit, als Michael Sebergcr jene Würde bekleidete, er-

folgen die Berichte in Form gewöhnlicher Briefe höchft

zahlreich, durchfchnittlich alle zwei bis vier Tage, und
ergehen l'ich felbft bis ins kleinfte in Aufzählung von
Anfchaffungen, Koften etc. Gleichzeitig mit dem
Capellenbau war auch der Bau und die Einrichtung

des Wohnhaufes der Commende als L^mgeftaltung

des alten Khevcnhiller'fchen, noch früher Sprinzen-

ftein'fchen Haufes im Gange, wo fich Harrach pracht-

volle Appartements herftellen ließ. Er fagt an einer

Stelle, dafs das Haus, als es ihm verliehen worden, aus

den bloßen Mauern beflanden habe. Das lieferte nun
natürlich Stoff genug zum Referate über all die be-

fchäftigtcn Handwerker und ihr Schaffen. Selbflver-

ftändlich kann ich darauf nicht detaillirt eingehen, fon-

dern hebe nur heraus, was befonderen kunflgefchicht-

lichen Werth befitzt; wohl aber würde es fich vom
topographifchen Standpunkte empfehlen, diefe Berichte

genauer zu publiciren. Ihr vielfach fchätzenswerthes

Material würde mich aber zuweit von meiner Haupt-

fache ablenken. Sebergcr relationirt fomit:

18. Mai 17 17. Der Grundftein wurde vom Grafen

Salaburg in Vertretung des Commenthurs gelegt, die

Mauer von den Carmelitern bis gegen das Seminari

gänzlich hergeftellt.

21. Mai. Beim künftigen Capelleneingange wurde

die Grundvefte 7 Klft. breit, 4 Klft. lang der Erde

gleich ausgemauert, vor dem Haufe aber die Erde ab-

gegraben. Im Schlafzimmer wurden die Fenfterftöcke

ausgebrochen und neue eingefetzt. Es handelte fich

alfo nicht um einen totalen Neubau, fondern nur um
einen Modernifirungsbau des Khevenhiller'fchen Ge-

bäudes.

Dafs in jenem Jahre fchon emfig gearbeitet wurde,

zeigen vcrfchiedene Auszüge von Capellen-Ausgaben

aus den Rechnungen des Hausmeifters über Kalk, Stein,

Sand, Ziegel, Bauholz, Bretter, Nägel, für Maurer,

Zimmerleute, Schloffer, Schmiede, Klempner, Stein-

metze, Fuhrleute, Wagen, Sattel- und Riemzeug etc.

Am 25. Mai hören wir, dafs fchon die Keller heraus-

gemauert find, am i. Juni, dafs für die Capelle 1 1 Schuh

Erde ausgehoben wurden. Graf Johann, der fich

Deutfeh- Ordens-Ritter, Landes-Comthur der Balley

Oefterreich, Comthur zu Wien, Neuftadt, Grätz und

Linz, Sr.kaif Majeftät in Ungarn und Böhmen Geheimer

Rath, Hofkriegsratlis-Präfident, GeneralFeldmarfchall

und Oberft über ein Regiment zu Fuß nennt, dankt am
7. April 1718 aus Salzburg dem Fürftbifchofe in Salz-

burg, dafs' Se. Hochfürfl:l. Gnaden zu den vorhabenden

Teutfch Ordens Capellen Bau dero Ordinariats-Ver-

willigung zu ertheilen geruhet.'

Ein nicht datirter, wohl aber aus diefer Periode

ftammender A61: „Was auf das Linzer Teutfch-

Ordens-Capellen-Gebäu Bisher verwendet und ausge-

geben worden"* verzeichnet einen Empfang per 4000 fl.

von Harrach und fpricht dann von „Unköften auf den

Ingenieur aufgangen-' mit 59 fl. „ScllDen 'zwey Mahl die

Hinabreife auf dem Waffer jedsmahl per 24 fi. Ferners

find dem Herrn Ingenieur Jean Luca wie er 2 Mahl von

Wien auf der Poft nacher Linz abgegangen für die Poft-

und anderer Ausgaben behändigt worden 150 fl. Im-

gleichen find demfelben auf Gutachten Sr. Excellenz

des Herrn Land Marfchallcn zu Zwey mahlen, wie er

nemlich die Riffe zu machen angefangen, und wie er das

Letzfte verfertigt hat, jedesmahl 50 Spec. Ducaten

gefchenkt worden, jeder per 4 fl. 7 kr. gerechnet, thut

411 fl. 40." Hier ftoßen wir zuerft auf den Erfinder der

Architektur der Capelle, den berühmten Hildcbrmid,

wie ihn auch fpätere Aflen deutlich nennen, während
er hier nur als Jean Ltica auftritt. Ich finde dadurch

eine frühere Vermuthung vollkommen beftätigt; in

Salzburger Rechnungen von 17 10 erfcheint nämlich

analog ein Architekt Giovanni Luca, den ich ebenfo

als unferen Hildebrand erkannt hatte,'' auch in Wiener

' Linzer Confiftorial-Archiv.
- Wieder Deutfeh.Ürdcns-Archiv.
3 Leben und Werke Johann Bernhard Fifcher's von £rl<ich,

II*

pag. 45".
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Urkunden wird er zuweilen kurz Jean de Luca genannt.

Ueber des großen Künftlers Leben und Wirken ver-

breite ich mich hier nicht weiter, da das bisher rcich-

haltigfte über den Gegenftand fchon in meinem Buche
über Fifcher von Erlach gegeben ift. Um die Zeit

unferes Capellenbaues war er bereits durch Erzbifchof

Franz Anton Harrach am Schloße Mirabell, dann auch
im Stifte Göttweih thätig. Gleichwie Fifcher und alle

anderen großen Baukünftler damals fertigte Hildebrand
feine Riffe in Wien und befuchte dann im Sommer
mehrmals den Bauplatz in Linz, um das Werk zu

infpiciren und Anordnungen zu treffen. Wer der eigent-

liche Bauführer war, werden wir noch vernehmen. In

Linz wohnte Hildebrand mit feinem Bedienten im
Ordenshaus und wurde aufKoften desfelben fehr vor-

nehm bewirthet. Unfere Berichte fahren fort:

„Item find dem Herrn Ingenieur die dem Zimmer-
meifler Zu Wien für verfertigten Rifs des Dachftuhls

gegebenen 24 fl. bonificiret worden."

Dann folgt ein Zettel mit einigen Ausgaben aus

den Jahren 1715, 1717 und 1718, «elcher höchft werth-

voll ift, weil er uns mit dem Baumeifler bekannt macht.
Es heißt da: „dem Verwalter 100, Meifter Jörg 29, dem
Ingenieur, fo die Rifs Copirt 6, den Zimmerleuten 6,

dem Steinmetz, fo die Balüfler ausgehauet, dem
Maurermcifler Brunner 20 Ducaten". Ob Meifter Jörg
etwa der Zimmermann fei, weiß ich nicht, wohl ift aber
Brunner bekannt, richtiger Johann Michael Priinner.

Neues und reiches Material über diefen hervorragenden
Künftler habe ich fchon früher in dem Artikel: Kunft-

gefchichtliches aus Steyr' behandelt, doch erfährt das-

felbe durch diefe urkundlichen Beiträge wefentliche

Bereicherung. Bisher wufsten wir, dafs Prunner in

Florenz, Rom und Wien ftudirt hatte, dafs er am
Lambcrg'fchen Schloß in Steyr, am Umbau des ftiftlich

Admont'fchen Schloffes zu Gftadt thätig und der

Architekt der berühmten Baurakirche bei Lambach
gewefen. Jetzt kommt dazu, dafs wir ihn als einen bloß

ausführenden Maurermeifter in feiner Heimat kennen
lernen, welcher nach den Plänen eines berühmteren,
Hildebrand, die Deutfchordens-Capelle baute, wenn er

auch gleichzeitig felbftändig fchon als Architekt
auftreten feilte, z. B. an der Baura. Befonders bedeutfam
vom ftylgefchichtlichen Gefichtspunkte ift es aber,

Prunner neben Hildebrand gewahr zu werden, denn
der Einfluß dicfes führenden Geiftes ift an einigen

Schöpfungen Prunner's fehr deutlich. In citirtem Auffatz
wies ich fchon darauf hin, dafs die Einfahrtshalle des
Schloßes in Steyr ganz merkwürdig an diejenige des
obern Belvcdcre gegenüber dem großen Teich erinnere;

nun, da uns die innigen Beziehungen Prunner's zu

1 lildebrand bekannt werden, erklärt fich das aufs ein-

fachfte: Prunner wird wohl bei feinem Aufenthalt in

Wien Hildebrand's Schüler gewefen fein. Diefer lunfluß

muß fich bei Prunner mit dem Carloncsken vermifcht
haben, wie von letzterem ja Hildebrand fclbft auch aus-

gegangen war.

Die Correfpondenz Michael Seberger's fetzt fich

30. April an den Grafen fort: er habe gehört, dafs der
Ingenieur Jean Luca von Hildebrand von Wien nach
Linz abgehen werde am künftigen Sonn- oder Montag.
Auf felbige Zeit habe er daher den Maurermeifter

Mitth. der Ccntr.-Comm. 90, pag. locj ff.

Prunner fchon beftellt, auf dafs er unterdeffen keine

Reife vornehme.
I. Juni. Die Kirchenmauern find 7' aus der Grund-

feftc aufgemauert, man arbeite nach Zeigung des Herrn
Ingenieurs weiter. 4. Juni. Am Haus war das alte

Gebäu tlieilweife abgebrochen. Die Steinmetze arbeiten

an den Zogt- (Sockel) und Schaffgefimfen, damit die

Maurer nicht aufgehalten wären. 11. Juni. Es find 71'

Zogl fchon hergeftellt, Prunner hat nach dem F"eld hin

den Grund völligt gelegt, er warte aber, dafs ihm der

rechte Rifs des Ingenieurs heraufgefendet werde.

15. Juni. Der Kirchenbau fchreitet fort. Seberger hat

Hildebrand nach Wien gefchrieben, die Zufendung des

Riffes fei dringend, fonft müße Prunner beim Bau ins

Stocken gerathen, auch die Steinmetze feien gehindert.

Am beften wäre es, wenn Hildebrand felber herauf-

käme. 2. Juli. Die Vollendung der Fundamente wurde
gemäß Sr. Excellenz Befehl Hildebrand gemeldet, ja,

zweimal fei ihm fchon gefchrieben worden, am i. Juli

antwortete jener aber, dafs er vor zwei Wochen nicht

nach Linz kommen könne. 9. Juli. Dem Ingenieur ift

am 6. Juli wieder hinunter gefchrieben worden, auch
Prunner hat ihn fchon gedrängt, da auf Wunfeh Sr.

E.xcellenz Hildebrand beim Anlegen und Verfetzen der

Zogl anwefend fein folle. Wo der Hochaltar hin-

kommen foll, an Stelle der abgebrochenen Mauer, fei

fchon in die Runde hinausgemaucrt. Am 28. Juli war
Hildebrand endlich angelangt, am 29. Juli waren um
6 Uhr P'rüh Prunner fowie die zwei Steinmetze beftellt.

Der Rifs wurde auf dem Fundament ausgetheilt und
aufgezeichnet, am 30. Juli fingen die Maurer an, die

Zogl zu verfetzen, die Fundamente des Thurmes
wurden 7' aus der Tiefe herausgemauert. Wegen
Krankheit bittet Seberger die Dürftigkeit feiner Corre-

fpondenz zu entfchuldigen. 18. Auguft: Nun werden
auch im Innern die Zogl verfetzt, am Hochaltar arbeitet

man, auch am neuen Cabinet in der Commende. Prun-

ner will die Woche noch zu den fechs Arbeitern vier

bis fünf weitere beiftellen. 16. Auguft. Verfchiedene

Arbeiten am Haus, Kamine, Rauchfänge, Dippelbäume,
Stiegen. Aehnliche Nachrichten aus dem September
und Oflober. Mitte und zweite Hälfte 06lober: am
Portal find die Schaffgefimfe fertig, das Hauptgerüft
begonnen, der rothe Kamin in Sr. Excellenz Schlaf-

zimmer fowie der gelbe hergeftellt. 29. 06tober: Der
Salzburgifche Zimmermcifter und fein Sohn (Namen
nicht genannt) haben die bretterncn Mufter für den
Dacliftuhl gefchnitten. Das Cabinet mit der indianifchen

Spalier ift in Arbeit. 6. November. Das Brocatellfpalicr

ift fertig. 10. November. Sobald Prunner heimkommt,
follen ihm die von dem Grafen gefendeten Riffe für die

Capelle gegeben und aus deffen Schreiben Information

ertheilt werden, falls er fich in dem Sagma nicht zu-

recht finden follte. 13. November. Der Salzburgifche

Zimmermcifter hat die Thürfchwellen und Stubenboden
in Angriff genommen, die neue Schneckenftiege wird

begonnen. Im felbcn Monat folgen noch Berichte über

den Rifs zu dem projeftirten Stöckl, Kupferrinnen;

über des Grafen Befehl habe er mit Hildebrand wegen
der Dachung des neuen Cabinets, über die zwei Eck-
ziinmer gefproclien, Nufsbrctter wurden angefchafft.

Am 30. November meldet der Hausmeifter, dafs

die Maurer in der Capelle eine gleichheit hcrumb
machen, damit das Gebäu mit der Zeit zugedeckt wer-
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den könne. 3. Deccmbcr. Die Leute künnen nicht nielir

viel machen, da der Tag zu kurz, fei, die Capelle ift

proviforifch mit Brettern zugedeckt. Prunner hat bis

dato die zwei projeftirten Stockl-Rifs noch nicht ge-

liefert, fie werden erft in zwei, drei Tagen fertig. 7. De-
cember. Se. Excellenz Herr Graf Conrad Starhemberg
befichtigte Capelle und Ordenshaus mit großem Lobe
über den fchonen Profpe6l und die reguläre Bauweife,

da in Linz nicht viel dergleichen Häufer feien. Er
fchicke Prunner's beide Riffe von den Stöckeln, der

Bau ift wintershalber eingeffellt. 10. December. Neuer
hoher Befuch durch Se. Excellenz den Herrn Landes-
hauptmann fammt gräflicher Gemahlin. Auch fic lobten

den Profpeft und befahen das Modell. Der Dame ge-

fiel der Betftuhl des Ordens-Commenthurs fo befonders,

dafs fie befchlofs, fich ihn nachmachen zu laffen.

14. December. Nachdem der Graf mit Prunner's Riffen

zu den zwei Stöckeln zufrieden ift und nur an den
Officierfenftern Acnderungen wünfcht, werde jener

damit aufwarten. 17. December. Die beiden Steinmetze

bitten um Auskunft, ob zur Capelle noch weitere Arbeit

bcabfichtigt wäre, da fie fich dann mit Steinen verfehen

müßten. 25. December. Zur Wagenfchupfe werden Bau-

materialien vorbereitet.

Wir gelangen ins Jahr 1719 und folgen den Corre-

fpondenzen des fchreibluftigen Hausmeifters Sebcrger,

welche hier nur dem knappeften Inhalte gemäß aus-

gezogen werden; Culturhiftoriker würden in feiner

weitfchweifigen Detailliftik noch viel Inteieffantes

finden, i. Februar. Die Steinmetze bitten um das große
Sagma, um weiterarbeiten zu können. 11. Februar. Sie

können am Ovalfenfter nichts machen, dazu gehöre
ein Bildhauer, für fie fei es nach dem Sagma zu mühfam.
Für die fteinernen Säulen zu der Kuppel oder Laterne

fei noch nichts angefriembt. 5. Februar. Am Cabinet

und Schneckenftiege wird gearbeitet. Am 18. Februar
find im neuen Cabinet die Fenl^erflöcke in Arbeit. Die
Steinmetze weigern fich nach ihrem Contraft die Oval-

fenfter in der Capellenfagade zu machen; da ihnen der

Graf aber droht, die Arbeit in Salzburg herftellen zu

laffen, kriechen fie zum Kreuz und Seberger über-

mittelte ihnen alfo das Sagma fammt den Riffen.

25. Februar. Befuch von Sr. Excellenz Graf Golden-
ftein, welcher auch die zwei Wachsmodelle des Haufes
mit Beifall befah. Diefelben muffen fehr fchön und mit

vielen Details ausgearbeitet gewefen fein. Spätere

Berichte kommen fehr ausführlich auf fie zurück. Prun-

ner hat angezeigt, dafs er außen das Sagma bis zum
Argitraf (Architrav) und Hauptgefims fertig habe,

ebenfo den inwendigen Argitraf. Am 2. März itl von
der neuen Stallung die Rede, am 4. meldet Prunner,

dafs die Capatellien (Capitäle) in der Capelle gemacht
werden follen, wozu fich derjenige Bildhauer gemeldet
habe, welcher bei letzter Ankunft Sr. E.Kcellenz in Linz

fchon aufgewartet hatte — ein Name wird leider nicht

genannt. Aus dem Schreiben vom 8. März entnehmen
wir, dafs Harrach mit Hildebrand heraufkommen wolle.

20. März. Die Ovalfenfter, Gefims und Gleiche find

vollendet. An der Bibliothek wird gearbeitet. Von der

Generalin von Kriechenbaum hat Seberger in ihrem
Haufe dasjenige begehrte Contrefei übernommen und
gleich dem Salori Mahler übergeben, ihm auch von

denen portraits im Tafelzimmer die MelTerei der Länge

und Breite übergeben. 27. März. Arbeit im neuen
Cabinet, die falzburgifche Schneckenfliege.

Es folgt eine Lücke bis 14. Juli 1719. An der Ca-

pelle haben die Maurer an der Seite gegen den Garten

die Ovalfenfter gewölbt. Prunner ift an der Schnecken-

ftiege thätig. Die Spalierrahmen find fertig. 17. Juli.

Das Gefims ift auswendig angelegt; innen, wo im Ge-

wölbe die Schilde hinkommen, find die Spitzbögen

gemauert. 23. Juli. Der Tifchlcr ift an den Lamperien
Ijefchäftigt. Von der großen Fagade bis zum halb-

runden Fenfter ift das Gefims ausgelegt. Der Ver-

golder (Vergultmaller) macht im Haufe die Rahmen.
28. Juli. Das Gefimfe fortgefetzt. 5. Auguft. Die Gleiche

ift erreicht bis zum Thurm. n. September. In vierzehn

Tagen wird der vollftändige Dachftuhl über der Ca-

pelle fertig fein, 17. September. Die Modelle der Säulen

hat Seberger erhalten; fie haben dem Grafen nicht ge-

fallen, feien gedreht, oben mit einer Artifchocke. Offen-

bar bezieht fich dies nicht auf die Architektur der

Capelle, fondern auf ein irgend ein Mobiliar im Haufe.

Um diefe Zeit begegnen wir Schriftftücken, welche fich

auf Unordnungen in der Rechnungsführung Seberger's

beziehen; es fcheinen diesbezüglich Unterfuchungen

gehalten worden und er in Ungnade gefallen zu fein.

Er verfchwindet in den Correfpondenzen und wir wer-

den alsbald einem anderen Hausmeifter begegnen, der

hoffentlich ehrlicher war, aber zum Glück ebenfo eifrig

Bericht erftattete.

Mit folchen Correfpondenzen gehen eine Reihe

von Inventaren Hand in Hand, welche faft gleich-

lautend feit 19. April 1718 fich endlos wiederholen. Sie

betreffen Hausrath und Mobiliar der Commende Linz,

fo dafs alfo das Gebäude damals fchon vollftändig be-

wohnbar eingerichtet fcheint. Doch können wir dies-

mal an ihnen vorübergehen, da ihr Inhalt mit unferem

Hauptgegenftande nicht zufammenhängt. Es wäre aber

fehr lohnend, bei paflender Gelegenheit auf diefe Ver-

zeichniffe näher einzugehen, welche intereffante Aus-

blicke auf die Ausftattung vornehmer Räume jener Zeit

gewähren. Hier fei kurz nur angedeutet, dafs von Gold-

gefäßen, Majoliken, hollandifchem Porzellan, Tapeten,

viel die Rede ift. Eine weibliche Marmorbüfte von dem
„berühmten" Permofer, ' Bilder von Georg Schmid in

Wien, ein Porträt Prinz Eugen's von Tondee, Kaifer-

bildniffe und andere Gemälde werden aufgeführt, z. B.

zwei große Schlachten von dem berühmten Scalza. Wer
mit diefem Namen fowie mit Tondee verftanden ift,

weiß ich nicht.

Der neue Correfpondent Harrach's ift Johann
Adam Wensl, zuerft Fourier, bald darauf Hausmeifter.

Er fchreibt an den Grafen übrigens fchon am 27. Auguft

1719, da alfo noch fein Vorgänger Bericht erftattete,

dafs am Dachftuhl (des Haufes wahrfcheinlich) ge-

arbeitet werde und noch hundert Trame aus Ebersberg
zu holen feien. Vom 28. Juni 1719 liegt eine Befchau

des Magiftrats vor wegen Abbruches der alten Mauer
gegen den Seminargarten und wegen der zu erbauen-

den Wagenfchupfen. Es folgen Berichte Wenzl's.

18. September 1719. Im großen Zimmer find die Lam-
bris angebracht, die Salzburgcr Zimmerleute decken

die Capelle. 2. 06tober. Seffelgeftelle und Teppiche.

2. November. Eine Kamingarnitur. 9. No\'ember. Mar-

* siehe iMiltli. der Ccntr.-Comm.
üeutfche Biographie, XXV, pag. 382.

1S78, pag. CXVni. .\llgemeiiic
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inortransport aus Salzburg. 29. November. Hildebrand
hat im Vereine mit Prunner das gefammte Gebäu in-

fpicirt und fich felir zufrieden geäußert. 23. November.
Ein von Harrach aus Salzburg mitgebrachtes Porträt

des verftorbenen Erzbifchofs Johann Ernft liegt im
Tafelzimmer zufammengeroUt auf einem Tifchchen, wo
dasjenige des Generals Kriechbaum fich befindet.

17. December. Prunner foU einen Ueberfchlag für die

Befchaffung der Materialien zum Thurmbau verfaffen.

21. December. Hildebrand hatte die Sendung eines

Riffes für die Fa(;ade nach Wien gefordert, doch wäre
nicht der richtige eingelangt. Er wollte denjenigen mit

den Feldern, auf dem das große Fenfter ift. Nun ver-

möge aber Prunner den gewünfchtcn nicht zu finden.

Hildebrand habe den Originalrifs der Fa<;ade niemals

hier in Linz gelaffen, fondern es habe denfelben Prunner
blos mit Bleiftift copirt, während Hildebrand das Origi-

nal dann wieder zu fich nahm. Im Nothfalle fei Prunner
jedoch bereit eine Copie feiner Copie zu fchicken.

Aus einer Rechnung von 1720 geht hervor, dafs

damals die Bildhauer an den Capitälen zu thun hatten,

das Dach wurde mit Leinöl geftrichen, die Leerbögen
für die Gewölbe errichtet, fowie eiferne Schließen be-

fchafft. Wenzl berichtet am 14. Januar 1720 von den
zwei Wachsboffirungen, welche das deutfche Haus
darftellen. Im Februar wird Prunner erwartet, welcher
aber in Schlierbach weilt — ein neuer intereffanter

Fingerzeig; denn bisher war von einer Thätigkeit
diefes Architekten in jenem prachtvollen Stifte nichts

bekannt (Siehe llgs Kirchen-Interieurs in Oefterreich,

Wien, 1895, XXXIII, XXXIV). Mitte März find Hilde-

brand und Prunner anwefend wegen Erbauung der
Quermauer im Hofe und des Capellengewölbes, des-

gleichen anfangs Mai, da man an dem CapcUenftöckel
arbeitet, Hildebrand wird „mit mittelmäßiger Speis und
Wein" bewirthet. Im Oftober hat der Prunner ein

..Riffel"' fertig gemacht, wonach man die Maffe für die

künftige Nifche des heil. Johannes Nep. neben der
Capelle crfehen kann, und 4. November erfcheint von
Wien der Ingenieur Bcdiizzi, welcher von dem Altar
in der Capelle die Maffe nahm, auch das Haus bcfich-

tigte und alles gut befand mit Ausnahme des Tifchler-

werkes an der Thür des kleinen Cabinets. Dann fährt

der Bericht fort: „Uebcr das Eck der Maur von der
Capcllen gegen die Straffe Neben dem Centrum alwo-
hin der H. Nepomucenus folle Zu flehen kommen, hat

der Hr. Ingenieur nach felbft eingenohmenen Augen-
fchein auch die Cläre andeutung genugfamb empfangen,
doch verlangte felber, das ihme das hierüber verfertigte

Riffel folle aus Wien gefchicket werden." Wie nun mit
einemmal Antonio Beduzzi (fiehe meine Abhandlung
über ihn in den Berichten des Wr. Altcrth.-Ver. 1894,
pag. dy ff.) in die Arbeiten eingreift, die doch fonfl

architektonifch ganz durch Mildebrand und l'runner ge-

leitet wurden, ift räthfclhaft.

Im März 1721 wird mit dem wälfchen (nicht ge-
nannten) Stuccator unterhandelt, damit er nach des
Comthurs Wunfeh das Capellengewölbe ganz einfach

mit Corniche, Lunetten und Bordüre hcrftelle, wofür
er 350 fl. fordert, zu der einen Nifche fammt Capitälen
foll er erfl einen Vorfchlag machen. Jedoch ein, auch
ungenannter, Wiener Stuccator lieferte ebenfalls einen
Kifs, den der Wälfche zwar zu unplaftifch für die Höhe
findet, doch will er ihn beffer ausführen für 300 fi. Da-

gegen wendet der Infpeflor ein, der Wiener thue es

um 250 fl., und Harrach bietet endlich 280 fl., fonft werde
er einen anderen von Wien mit fich hinaufbringen.

Eine Rechnung vom September 1721 fagt uns, dafs

der Wiener Architekt Hildebrand wieder herauf-

gekommen war, um an dem Bau Anordnungen zu

treffen; feine Bewirthung koftete 13 fl. 58 kr. Er reifte

dann von Linz nach Salzburg, wofür ihm 50 fl. gezahlt

wurden. Hierauf kam er zu Waffer wieder zurück, wo-
bei er aus Salzburg Marmor mitbrachte und verweilte

fodann drei Tage am Bau. Für feinen Unterhalt fammt
Bedienten wurden 17 fl. 13 kr. ausgelegt. Ym\ nicht ge-

nannter Bildhauer aus Salzburg erhielt ein vom Linzer

Haustifchler verfertigtes kleines Holzmodell für einen

Kirchenftuhl. 28. December. Der (wieder nicht genannte)

wälfche Stuccator, der für die Capelle befchäftigt ift,

bekommt 50 fl. Drangabe, im Auguft treffen von Wien
auf der Donau die bis zu 70 Ctr. fchweren Statuen und
Wappen, welche für die Fagade der Capelle beftimmt
find, ein. Das Marmor-Portal wurde aber noch im Oc-
tober aufgeftellt, für 4 Pfd. weiße Seife behufs Schmieren
der y\ufzugsvorrichtungen für die Säulen wird ein Be-

trag verrechnet. Am 14. Oflober empfängt ein Bild-

hauer, namens Mahl, 100 fl., ohne dafs der Gegenftand
angeführt wird. 23. Oftober. Der Salzburger Steinmetz

ift am Portal thätig, die Wiener Bildhauer arbeiten an

den „Veftonen" (Feftons). Reifegeld für diefe Arbeiter.

Ein Maler beforgt den Anftrich der Statuen und der

übrigen Sculpturen der Fagade, der Thurm wurde ein-

gedeckt. Schon im Juli hatte nämlich ein Schiff den
complcten Dachftuhl des Thurmes aus Salzburg, fowic

50 Marmorfteine für die Capelle gebracht.

Was den Transport und die Aufftellung der Fa-

gade-P"iguren betrifft, fo find die Berichte darüber fehr

intereffant, nur fchade, dafs Wenzl niemals einen Namen
nennt, fondern immer nur von dem Wiener Bildhauer

fpricht, welcher übrigens kein anderer als Donner ift.

14. Juli heißt es, der Wiener Bildhauer fei in Linz ge-

wefen, und habe gemeldet, dafs er nach Afchach müße,
um dort einen Altar aufzufetzen, doch komme er in drei

Wochen wieder, um fich zu erkundigen, ob man die Sta-

tuen aufftellen könne. Aber er kehrt fchon am 25. Juli

nach Linz zurück und vernimmt den Befehl, es folle ein

Schiff abgefendet werden, um die Figuren aus Wien zu

holen. Dies zieht fich durch den ganzen Auguft, da es

mit den Schiffern Schwierigkeiten gibt, endlich am 29.

ift die Ladung da; der Bildhauer war am 26. von Wien
aufgebrochen, kam aber erft am 5. .September an, da
er mit Hildcljrand fich unterwegs im Klofter Molk auf-

gehalten hatte. Am 15. September hat er aber bereits

eine Statue an der Fagade befeftigt. Auch aus diefer

Notiz erwächft neues, fehr wichtiges kunfthiftorifches

Material, welches aber erft weiter zu verfolgen fein

wird. Von einer Thätigkeit Donners in Afchach, von
Beziehungen Hildcbrand's und Donners zum Stifte

Molk ift bis heute noch gar nichts bekannt, ebenfo was
Prunner im April 1721 zu Auhof in Nieder-Oefterreich

zu thun hatte. Afchach war damals fchon wie heute ein

Befitz der liarrach. Auhof ift das Starhemberg'fche

Schloß bei Blindenmarkt, ein einftöckigcr Bau mit

Milieu und zwei Flügeln, die Capelle foll beachtens-

werth fein. Ueber den am 14. Oftober 1721 erwiihnten

Bildhauer Mäh! weiß ich nichts weiter, wenn nicht etwa
der Salzburgcr Kunftlcr gemeint fein follte, welcher als
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Bernhard Mänl, Männl, Mähnl, Mlmdl erfcheint. Es
könnte bei Wenzl ein Hör- oder Schreibfehler ob-

walten. (Siehe über ihn meinen Fifcher sub voce im
Index.)

Aeußerft wichtig ift ein Schriftftück, ohne Datum
(doch nach 1724) und Unterfchrift, welches nur im
flüchtigen Concept auf uns gekommen ill. Halbbriichig

gefchrieben von einer uns nicht bekannten, wahrfchein-

lich aber untergeordneten Perfönlichkeit, wurde es

offenbar Harrach unterbreitet und erhielt von feiner

Hand dann auf der andern Bruchfläche Correfturen,

Veränderungen, Zufätzc, manches hat er auch geftrichen

und kürzer zufammengezogcn. Es ift eine Art General-

bericht über den Capellenbau in knapper Form und,

was uns befonders werthvoll ift, mit hervorragender

Berückfichtigung des künfllerifchen Momentes. Zu
welchem Behufe der Bericht verfafst war, ift nicht er-

fichtlich, fein hauptfachlicher Inhalt aber folgender;

Nach Erhalt des bifchöflichen Confenfes legten

Harrach und Ludwig Graf von Salaburg, kaif Käm-
merer, am 18. Mai 17 18 den erften Stein zur Capellc.

Den Grund- und Hauptrifs hatte Herr Jean Luca von
Hildebrand, Sr. Kaif Majeftät erfler Hof-Ingenieur und
Architekt, gezeichnet, unter feiner Dire6lion führte der

hiefige Stadtbau- und Maurermeifter Herr Johann
Michael l'runner mit feinen Leuten den Bau aus. Die
Fagade mit dem Fortal aus Salzburger Marmor' hat

auf Befehl Sr. Fxcellenz Schmuck von Statuen erhalten,

nämlich ober dem Portal zwei „Buttini" oder Kindl,

deren Einer einen vergulten Kelch mit vergoldeter Stola

umgeben hält, zeigend die Exercirung des Priefter-

wefens. Der Zweite hält das Ordenskreuz fammt ver-

goldetem Schwert, was die Vertheidigung wider den
lirb- und andere Feinde der Religion bedeutet.

Die erfte Statue links an der Fagade gegen die

Straße hält ein Trüchcl und Geld, bedeutet die Frei-

giebigkeit. — Die Zweite rechts mit dem Vogel Strauß,

der eine Kugel in der Kralle hält, die Wachfamkeit. —
Die Dritte etwas herabwärts auf dem Frontispicio

fitzend mit einem Pferdemundftück in der Hand — den
Gehorfam. — Die Vierte rechts mit zwei Tauben — die

Reinigkeit. Daraus erhellt alfo, dafs die vier Gelübde des

deutfchen Ordens in diefen Figuren ausgedrückt werden
follten.

Nun folgt aber eine höchft bedeutfame Bemerkung
von der Hand des Grafen in margine: „DilTe ftatues

fein zu wien durch den beriembten ftatuario ge-

bildet worden." Der Statuarius ift natürlich Donner;
komifch aber jedenfalls der Umftand, dafs er fo fehr

berühmt war, dafs Se. Excellenz fich in der Eile nicht

an feinen Namen erinnern konnte und fich im Concept
daher vorläufig nur mit zwei Gedankenftrichen behelfen

mußte. Aehnliches kommt ja auch heute noch bei

kunflfinnigen Laien der Gefellfchaft vor. Donner war
fomit fchon in Wien, alfo bevor er nach Salzburg zog,

für diefen Bau befchäftigt, während er die Johannes-

Statue neben der Capelle erft 1727 von Salzburg aus

lieferte, wohin er feitdem überfiedelt und in erzbifchöf-

liche Dienfle getreten war, nachdem ihn nämlich fein

Miserfolg an der Karls-Kirche zu Wien zu dem
Domicilwechfel veranlafst hatte. Der Bau in Linz

' D.1S große Harrach'fche Wappen mit dem Ordenskreuze am Fronti

fpize ift aber von Eggenbiirger Stein. Mit dem Portal gab es übrigens noch
frhweren Verdruß; denn laut einer Reihe von Berichten des Jahres 1722 nuilltc

es der vielen Fehler halber gänzlich abgetragen und neu errichtet werden.

dauerte ja von 1717 bis 1725, ja bis 1727, einfchließlich

der Nepomuk-P'igur.

Wir fahren an der Hand des angezogenen Schrift-

ftückes fort. Das Portal und der Hochaltar gab Hilde-
brand an. Das Altarblatt, Crucifixus, ift von dem für-

nehmen Meifter Herrn „Martini Altimonte (sie), feiner

nation ein welfcher (durchftrichen und corrigirt: Neapo-
litaner) und hier in Linz fefshaft." Die beiden Seiten-

altäre haben Bilder von dem wienerifchen Maler Johann
Georg Schmidt. Sie fliellcn den Tod des heil. Jofeph und
Johannes Ncpomuk vor und langten im Juli 1724 von
Wien an.'

In einer Anmerkung fügt Harrach bei, dafs die

vergoldeten Statuen in den Nifchen oder Thüren
Georg, Elifabeth, Johannes und Jofeph fich theils auf
den Orden, theils als Namens-Patrone auf ihn als

Commenthur bezögen. Ucber die Aufrichtung diefer

Holzfiguren handeln viele Berichte aus dem Jahre 1722,

auch von der Herflellung des Crucifixbildes für den
Hochaltar durch Martino Altomonte wäre noch viel

einzelnes zu erzählen. Anfangs März 1722 hatte fich

Hildebrand mit dem Maler des Gegenfl:andes halber in

Linz befprochen. Der Graf will den ,,Rifs" (Skizze)

fehen und Wenzl referirt am 14. Mai, der Maler habe
denfelben durch feinen in Wien befindlichen Sohn an
Hildebrand gefendet, welcher Sohn ohne Zweifel der
Maler Bartholomaeus Altomonte ift; wir hören aber
zugleich, dafs ein älterer Bruder (fonft nicht bekannt)
bei dem Vater in Linz lebte. Mit dem fertigen Bild ift

der Comthur aber gar nicht zufrieden, fondern verlangt

Verbefferungen, welche der Künftler lang hinauszieht,

bis Wenzl endlich im Februar 1724 melden kann, die

Corre6turen feien vollendet, „um das Corpus in beffere

Proportion und Annehmlichkeit zu bringen." Alto-
monte überwachte auch die Stuccaturen und ordnete,

nachdem der urfprüngliche fehr einfache Entwurf durch
eine Dreifaltigkeit und Engelköpfe bereichert wurde,
die Tönung der Stuccos an. Wenn wir in den ganzen
Schriftftücken die Obforge für die Gefammtunter-
nehmung in einemfort zwifchen Hildebrand, Prunner,
Altomonte und Beduzzi getheilt erblicken, fo kann
das keinen überrafchen, der auch heute noch mit hohen
Herren in Kunftangelegenheiten je zu thun hatte. Diefe

kunflfinnigen Dilettanten pflegen in ihrer begreiflichen

Unficherheit auch jetzt noch fich häufig gern an möglichft
viele Köche zu wenden, wodurch dann die Suppe meift

gründlich verdorben wird, flatt die richtige Erkenntnis
zu haben, womit fie fich gleich feft und ficher an den
rechten Mann halten würden. Beifpiele von heute
könnten genug gegeben werden.

Im Jahre 1725 war fammt der Sacriftei alles fertig

gewefen und fand am 3. Juni die Einweihung durch
Fürften Jofeph Dominik Lamberg Bifchof von Paffau
ftatt. In dem Thurme hingen zwei neugegoffene Glocken,
Paramente wurden angefchafft. Der Bifchof befichtigte

den Tag vorher die neue Capelle und rühmte deren
Zierlichkeit. An der Weihe nahmen theil der Salzburger
Domherr Franz Alois Graf Lamberg, Max Gandolf
Steyrer von Rottenthurm, Dr. J. U., PalTaucrifcher ge-
heimer Rath, drei Hofcapläne, zwanzig Priefter. f)ie

Solemnität fand um 8 Uhr morgens ftatt; in den Hoch-

' Ich kann hier, bevor einmal eine Tehr erwiinfchte Monographie über
iM. Altomonte erfchienen ift. nur auf das unglaublich verzettelte Material
über diefen bedeutenden Meifter in zahllofen Scliriften Jiinweifen. Ueber J. G.
Schmidt zum erftenuial reichhaltigeres in meinem Fifcher. Index sub nomine.
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altar wurden Reliquien der heil. Märtyrer Probus und

iVIodeflus gelegt. — Soweit das intereffante Schrift-

ftück.

Somit ift es Zeit, in Betrachtung zu ziehen, auf

welche Weife denn Graf Johann Jofeph Harrach auf

Donner als Bildhauer für feinen Linzer Bau gekommen
fein mag. Das ifl nun ganz einfach, es hängt durchaus

mit feines Bruders, Reichsgrafen Franz Anton als Erz-

bifchofs von Salzburg, Stellung zufammen, an den fich

der General in allen künftlerifchen Angelegenheiten

überhaupt gewendet zu haben fcheint. Der 1665 ge-

borne Herr war nach dem am 20. April 1709 erfolgten

Tode feines Vorgängers Erzbifchofs Johann Ernft

Grafen Thun-Hohenftein auf den Sitz in Salzburg er-

hoben worden. Seit 1706 war er fchon dafclbfi: erz-

bifchöflieber Coadjutor und weihte 1707 Fifcher's von

Erlach prachtvolle Univerfitätskirche dort ein. Aber,

wir müßen noch in feine frühere Zeit zurückgehen.

Schon 1691 finden wir ihn als Dompropft in Paffau und

fchon in feiner Jugend war er in Salzburg Canoniker

gewefen. Bifchof von Wien wurde er 1702.' Hier lernte

er ohne Zweifel Hildebrand kennen, den er fofort als

erkorenen Lieblings-Architekten nach Salzburg berief,

an Stelle des von feinem Vorgänger fo fehr begün-

ftigten Johann Bernhard Fifcher von Erlach, welcher

feitdem in jener Stadt, wo er vordem fo viel gebaut

hatte, gänzlich verfchwindet. Hildebrand erhielt fo-

gleich die großen Arbeiten für Mirabell. Ich habe diefen

\\'echfel in meinem Werke über Fifcher umrtändlich

erörtert.^ Hildebrand aber zog fofort auch den bei ihm

beliebten Donner nach, welcher Fifcher niemals zu

Gefichte geflanden zu fein fcheint, denn diefer bevor-

zugte immer nur die italienifchen Sculptoren bei feinen

Architekturwerken, Matielli, Stanetti etc. Als Donner's

Hoffnung, für die beiden Fagade-Säulen derKarls-Kirche

Arbeit zu erhalten, zu Gunften Mader's zu Schanden
geworden waren,"* begab er fich entrüftet von Wien
weg nach Salzburg mit feinem Freunde Jacob Schlet-

terer, und zwar offenbar über Einladung Hildebrand's,

der dort durch Erzbifchof Harrach's Gunft in Mirabell

ein neues großes Arbeitsfeld gefunden hatte, auf dem
er einen tüchtigen Bildhauer gar wohl brauchen konnte.

Er befchäftigte dann Donner in Salzburg auch anfehn-

lich bei der Ausfchmückung der Treppe von Mirabell,

dann bewarb fich diefer, wenn auch leider erfolglos

und von allerlei Rancünen verfolgt, bei dem fürftlichen

Münzamt, wie wir hören werden.

Graf Johann Jofeph muß alfo, wahrfcheiiilich durch

feinen Bruder, Donner fchon in Wien kennen gelernt

haben, als letzterer nach feinem Abfchiede von Hei-

ligenkreuz und nach Abfchließung feiner vorfchnclleii

Ehe nach Wien gekommen war und hier Brod fuchte.*

So viel wir wiffen, fällt in jene Zeit nur Donner's

Thätigkcit für den Prälaten von Klofterncuburg, Ernft

Perger, am dortigen Friedhofs - Portal 1722 und an

Kleinarbeiten, wie an dem bleiernen Mercur im dor-

tigen Stifts-Mufeum;'' es wird ihm alfo die Bcflellung

der Fagadenfiguren für die Deutfch-Ordens-Capelle in

Linz höchfl willkommen gewefen fein. Eine ähnliche

' Cyr^^r, Die Mctropolil-'m-Kirclie von St. Stephan, Wien 177g, IiaR*

238. Fre/chot, Nlcnioires de la cour de Vicnnc, Colognc, 1705, pag. 51; //<--,

Fifcher von Erlach. pag. 327, 593.
= Pag. 247 (T.

' Fifcher. pag. 672 ff., Fclifchrift, pag. 11 (T.

* Fcflfchrift, pag. 7, 8.
' Kcftfchrifl, pag. 8. Uic Sch.ilzkammcr himI die Kuiillramnilung im

Stifte Kluflcrnciiburg, Wien, 1B89, pag. 138.

Arbeit von blos decorativen Portalfiguren fchuf der
große, aber ftets in finanziellen Nöthen fleckende
Künftler ja auch für den Wiener Erzbifchof Kollonitfch
mit den fchönen weiblichen Allegorien an den Thoren
des Chur- und Chorhaufes am Stephansplatzc in Wien,
welche ich ebenfalls fchon vor einiger Zeit als

Schöpfung feiner Hände erkannt habe.'

Wir haben mit der Erörterung diefes hoch inter-

effanten Schriftftückes, welche von der Vollendung
und Einweihung der Capelle handelt, jedoch der da-
nebenflehenden Johannes-Statue noch nicht gedenkt,
dem chronologifchen Gange der Berichte aus den
Aften etwas vorgegriffen; aber es hat dies Teine volle

Berechtigung, denn, was darin von Donner bezüglich

feiner Bethätigung an dem Ganzen durch Herftellung

der Fagadenfiguren gefagt wird, gehört noch in eine

frühere Zeit. Die Hauptfache, die wir daraus ent-

nehmen, ifl alfo, dafs Donner jene Figuren an der

Vorderfeite noch von Wien aus beforgte, während er

die Johannes-Statue erft 1727 in Salzburg vollendete.

Kehren wir nun zu den Berichten von 1721 zurück.

Ihr E^rflatter ift der neue Infpeftor Joliann Adam
Wenzl, der aber zuerfl nur in trockenen Rechnungen
und erfl fpäter fo ausführlich wie fein Vorgänger, der

fich auch der Briefform bediente, von den Begeben-
heiten Meldung tluit. Auch hier gäbe es wieder fehr

viel intereffantes über die Einrichtung der Apparte-
ments — es ifl von einem fchönen Schreibkaflen, Kaifer-

bildern, einem Porträt Guido's von Starhemberg, einem
künftlichen Elfenbein-Crucifix die Rede — doch be-

rühren wir diefe Dinge nur nebenbei. Am 27. April

bringt ein Bote von Wien den Rifs für die Fagade,

dann werden die Steinmetzmeifler Prunner und Her-

florffer^ auzgezahlt und für den künftigen „Steinmetz-

Thurn" die „Mufterbilder" aufgeftellt. Ein längerer

Conto über Steinmetzarbeiten am Kirchenbau vom
Jahre 1718 hier mit eingebunden, trägt die Unter-

fchriftcn Hildebrand's und Friedrich Herflorffer's.

Eine höchfl drollige, aber auch culturgefchicht-

lich und für die Beurtheilung der damaligen focialen

Stellung der Künfller äußerfl lehrreiche Affaire fchil-

dern uns Nachrichten aus dem April 1722. Harrach
hatte Wenzl getadelt, weil drei „Hendl" für den Mit-

tagstifch Hildebrand's denn doch zu viel wären; aber

der Hausmeifter verantwortete fich dahin, dafs ja nur

deren zwei gebraten ihm Mittags vorgefetzt würden,

das dritte dann aber eingemacht zu Abend beflirnmt

wäre und auch der Bediente des Herrn Ingenieurs da-

von effc. Jedoch bald darauf folgte eine neue Incrimi-

nation wegen zwei ganzer „Bändl" Fafanen, Rcpp-
lüihner und Krammetsvögel für den Gall des Haufes;

die Entfchuldigung Wcnzel's lautet, der Architekt fei

eben ein Herr, der gewohnt fei, fich gut bewirthen zu

laffen; er habe ihn, den Hausmeifter, ganz einfach mit

fich auf den Markt genommen und die Efswaren nach

Belieben dort gekauft, was freilich nicht nach der Ab-
machung wäre. Der Wiener Bildhauer (Donner) fei

aucii bei Tifchc gewefen.

Am 30. November 1721 brachte der Schiffmeifler

die .Statuen von Wien herauf uiul erhielt Bezahhuig,

1 Monatshhitt des Wiener AUcrlhumsvcreincs, 18S9, pag. 82.

- Michael Ilnrftorftcr oder Ilerftorrer, war hiirel. Steinmetzmeifler in

Linz, 1730 fertigte er für Sl. I'lnrian Marinor.arbeiteii. (C'/erny, Kiinfl und
Kiniftgesverbe im Slifle St. Mnrian. \yA%. 18:.)
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ebenfo der Maler Dallinger' für Vergolden \'on drei

Knopfkreuzen. Am 14. Mäiz langten von Salzburg

zwei 7 bis 8 Ctr. fchwere Kinder aus Marmor an.

Gyps für die Stuccaturen wird im Backofen gebrannt,

Anftreicher arbeiten an der Fagade, den dortigen

Wappen, an den Fenfterrahmen. Hildebrand wird zwei-

mal bewirthet, da er am 9. Februar von Wien herauf

und am 26. von Salzburg wieder retour kam.
Sehr merkwürdig ift nun eine Aufzeichnung, auf

die noch öfters zurückzukommen fein wird, weil

fie über die fpäter zu erwähnende Johannes-Statue
Donners zu denken gibt. Wir werden vernehmen,
dafs die heute noch beftehende Statue laut erhaltenen

Contrafls fowie nach dem Chronoftichon der Infchrift

erfl 1727 durch den Künfller geliefert wurde; darüber ift

gar kein Zweifel möglich. In diefen Rechnungen von 1722

ift aber auch bereits am 31. Oftober von Aufrichtung
einer Statue des heil. Nepomuceni (48 fi. 4772 '^''•) ^'^

Rede. Am 30. November heißt es: „Zu dem Kapellen
und Nepomucenigebäu 686 fl. 18 kr." und wieder eine

andere Aufichreibung fagt, dafs der Maler für die mit

goldenen Biichftaben vermengte Schrift für die heil.

Nepomuk-Statue (ein Chronogramm alfo?) mit 2 fl. be-

friedigt wurde. Zum Anftreichen der Nepomukfigur
2 fl. für venezianifches Bleiweiß. Ferner ift ein Freipaß
für die Mauthen auf der Donau vorhanden wegen der

von Wien zu transportirenden Nepomukfigur durch den
Schiffmeifter Ignaz Hirfchberger, ausgeftellt von der

Mauth beimRothenthurmthor am 17. September 1722. Es
kann hiemit unmöglich Donners Figur von 1727, fünf

Jahre vorher, gemeint fein, über deren Entftehung wir

ganz genau unterrichtet find, die als Marmorwerk auch
felbftverftändlich bis auf den heutigen Tag ohne einen

Anftrich geblieben ift, ferner gar keine goldenen Buch-
ftaben aufweift — was für eine Nepomuk-Statue ift es

dann aber im Zufammenhange mit dem Capellenbau.?

Wir haben zwar auch von einer Johannes-Statue im
Innern der Capelle unter den Figuren in den Thür-
nifchen gehört, aber diefelbe war vergoldet und ift aus

Holz, wie fich auch heute noch zeigt. Sie kann fomit

mit jenen Notizen auch nicht gemefnt fein, und es

bleibt alfo nichts anderes anzunehmen, als dafs früher

bereits eine andere Nepomuk-Statue, die aus Wien ge-

kommen war, aufgeflellt worden fei, welche 1727 aber
wieder — wir wiffen nicht, aus welcher Urfache —
entfernt und durch die Donner'fche erfetzt wurde. Es
dürfte dies durch folgende kleine Rechnungspoft be-

leuchtet werden. Im Oftober 1727, als die neue Don-
ner'fche Figur bereits an ihrem Platze ftand, erhält ein

Taglöhner fechs Kreuzer Trinkgeld, weil er einftens

„bei der herabgefetzten defs H. .Joannis Nepomucenj
Statuen eine Nacht durch Wache gehalten". Es war
damals alfo die alte Figur fchon auf die Straße gefetzt,

aber noch nicht weggeführt, und, um fie vor Befchädi-

gung oder Profanirung zu fchützen, hatte man Nachts
einen Auffeher beftellt. Es ift für den Forfcher defpe-

rat, dafs fo wichtige Nachrichten in den dickleibigen

neun Foliobänden der Linzer Aften im Ordens-Archi\-
nicht aufgeklärt erfcheinen, wogegen er fich zum Bei-

fpiel dafelbft auf die ermüdendfte Weife durch dutzend-

' siehe über denfelben Wu/fin und Ilg in den Mitth. der Centr.-Comm.
1884. pag. II. L, CLXXXVI. Von dem in diefen Regeften erwähnten Maler
Dallinger. der ein Schützling des Prälaten von Garften war. habe ich feitdeni
in der Xalionalgalerie in Krakau ein Oelgemalde des Entfatzes von Wien 1683
gefehen.

XXII. N. F.

fache Wiederholungen von Möbel-Inventaren des Com-
mendehaufes durcharbeiten muß, welche ftets dasfelbe

befagcn, fowie durch die kleinlichften Berichte, zum
Beifpiel über neue Hundehütten, Junge, welche von
Lieblingshiindinen Sr. E.x'celienz geworfen worden
waren, über Lerchen, welche der Infpeftor verfchaffen

mußte, die aber keine „Liedein", fondern natürlich

fingen follten, endlich fogar über gewiffe transportable

Apparatein abgelegenen Gemächern, die man nicht vor

den Augen der Welt betritt. Auf diefe erfle Nepomuk-
Statue beziehen fich noch folgende Steilen aus Be-
richten Wenzl's: Im Februar 1722 hatte Hildebrand
wieder Infpeftion über die Arbeiten gehalten und mit

dem Bildhauer eine Preisabmachung abgefchloffen

wegen der Capitäle und Waefi (Vafen) zur Auszierung
des Standplatzes. Am 21. Augufl war die Figur von
Wien noch nicht gekommen, wurde aber erwartet; als

fie endlich einlangte, am 29. September, erhalten wir

Angaben über ihr Ausfehen, welche fie von der fünf

Jahre fpäteren Donner's fehr abweichend erfcheinen

laffen; fo war das Biret von Weißblech, das Crucifix

von Blei, um das Haupt war der übliche Sternenkranz

aus Metall geordnet, die Statue wurde von einem
Linzer Maler auf Hildebrand's Wunfeh mit Bleiwciß

geftrichen. Beim Transport hatte die Sculptur aber

ftark gelitten. Ende Oftober wurde der Kopf aus-

gewechfelt. Der (ungenannte) Wiener Bildhauer war
auch gar nicht heraufgekommen, um die Verbefferungen

anzuftellen, fondern begnügte fich, an einen CoUegen
in Linz zu fchreiben, er möge die Historia Scti Nepo-
muceni am Poflament ausarbeiten, die Figur des Hei-

ligen und die zwei Kindein aber unberührt laffen, weil

die fchon von ihm felber durchgeführt worden feien.

Am 4. Januar 1723 befichtigt M. Altomonte die Sta-

tuen und deren Defefte, worüber er an Hildebrand be-

richtet. Die Aufftellung war am 27. Oftober d. J. erfl:

beendet; der Bildhauer — wahrfcheinlich der aus Wien
— verzögerte feine Reife nach Steyr, bis Graf Harrach
die Figur in Augenfchein genommen hätte — doch
hören wir gar nichts weiter. Ich möchte glauben, dafs

der hohe Herr, der etwas kritifcher Natur gewefen zu

fein fcheint, an dem befchädigten, geflickten und
banalen Wefen keinen Gefallen gefunden und deshalb

einige Jahre fpäter Donner den Auftrag erhalten

haben dürfte, einen neuen Nepomuk zu fchaffen.

Ebenfo unklar ift eine Poft, welche \'on Ausgaben
für eine abermalige Bewirthung Hildebrand's fowie für

den Münzftecher zweimal im Auguft und September
Anzeige bringt. War vielleicht eine Medaille für die

Vollendung des Baues beabfichtigt? Im November er-

hält Herftorffer für eine uns nicht bekannte, übrigens

gewifs unbedeutende Arbeit an einem Brunnen nur

4 fi., der Stuccator für diejenigen in der Capelle aber

307 fl. In den Zimmern werden die „Sächfifchen"

Spaliere aufgemacht. Die häufigen Befuche der alten

Fürftin Lamberg haben ein kunfthiftorifches Intereffe,

denn fie erklären uns wahrfcheinlich, weshalb der hier

bei Harrach thätige Linzer Baumeifler Prunner auch
im Schloße zu Steyr zu thun bekam. Am 23. Novem-
ber 1722 fchloß Harrach mit eigenhändiger Unterfchrift

mit Wolfgang Rachinger, gräflich falaburgifchem Haus-
tilchler in Salzburg, einen Contraft ab, wonach diefer

für die Capelle die Einrichtung zu befchaffen hatte:

die Thüren, dann 16 Kirchenftühle gemäß dem nach
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Salzburg gefendetcn Modell, aber nicht eingelegt,

fondern ganz aus Nußholz.

Im September kommen auf vier Schiffen die

Beftandtheile des Hochaltars aus Salzburg, desgleichen

das Fußbodenpflafter. Januar 1724 arbeitet Prunner an

dem Altar, einige vergoldete Bildhauerarbeit wurde

auf gnädigfte Ordre, um fie dem Herrn Altomonte'

fehen zu laffen, nach St. Florian gefendet. Zum Auf-

fpannen des Hochaltarbildes werden Nägel befchafft.

November 1724. Die Zimmerleute Mathias Kaifer und

Hans Kogler machen das Geländer nächft dem Glocken-

gewölbe. Im JuH erhält Martino Altomonte für das

Altarblatt 425 fl., Steinbildhauer Spötz^ wird für Balu-

ftraden entlohnt. Im Auguft zeichnet der Steinhauer

Röhrich das Capellengitter nach dem Rifs in's große,

das Eifen dafür koftet 200 fl. Die Fagade muß des

heftigen Regens halber reftaurirt werden, der Maler

wird für Anbringung von Heiligennamen an den Sta-

tuen des Innenraumes, fowie für zwölf Confecrations-

Kreuze desfelben honorirt.

Auch an die Glocken war bereits gedacht worden.

Schon am 23. September 172 1 fchreibt Harrach an den

Haus-Infpe(5lor,er werde feine Befehle durch Hildebraiid

wiffen laffen, auf dafs die Gcrüfte zum Aufziehen der

Glocken ohne Befchädigung der Fagade errichtet

würden. Wegen der Koftfpieligkeit der häufigen Fahrten

des Architekten denkt der Comthur an Erfparungen.

25. September. Diefe Ordres find überhaupt, auch

culturhiftorifch, vielfach von Intereffe, und bekunden
Harrach's werkthätiges Eingehen auf alle Fragen. Den
ihm vorgelegten Contrafl mit dem leider ungenanten
Stuccator verwirft er als nicht klar genug, 3. Oftober.

Der Tifchler aber fei viel zu theuer, nach Hildebrand's

Anfchlag hätte jede Kirchenbank auf 66 fl. kommen
müßen, jetzt wurde aber bei weitem mehr gefordert.

Anläßlich der Stuccos in der Kirche berichtet Wenzl
fchr intereffanter Weife am 30. April 1722, es befinde

fich außer dem Wiener Bildhauer noch ein wälfcher

Stuccatorer hier, welcher neulich von Wien gekommen
und bei dem andern fchon in der Capelle befchäftigten

Stuccatorer als Helfer in Arbeit getreten war. Er habe
unlängfl derlei Marmorarbeiten in St. Petri-Kirchen,

auch in dem Prinz Eugen'fchen Gebäu machen geholfen.

Nach der Fifcher-Monographie (pag. 430) fertigten bei

St. Peter die Camefina und Haggenmüllcr die Stucca-

turen, im Eugen-Palais (pag. 470) vielleicht Santino

Buffi. Wer der hier auftretende italienifche Gefelle war,

wiffen wir natürlich noch viel weniger.

Weitere Anordnungen diefer Art liegen aus dem
Jahre 1724 vor. Am 11. Augufl verfügt der Graf, wieder

aus Salzburg, dafs die Statuen im Innern auf hölzerne

Sockel zu ftcllen feien. Dabei verfährt er kritifch gegen
Hildebrand, deffen projeflirte Anordnung ihm weniger
gefällt. Der Architekt hatte feinen Entwurf mit einer

Kohle geriffen. Die langleten (länglichen) Ovalbildcr

unter den Seitenfenftern feien aber gut von demfelben
placirt. Hier wird auch der bekannte Steinmetz Stumpf-
ecker aus Salzburg als am Bau thätig erwähnt.-'

* Uchcr feine Thhtigkcit in St. Florian fichc Czeriiy, a. a. O. in den
im Index, pag. 313, angeführten Stellen.

2 Es iÜ der Italicner Spa//io aus der bekannten Kamilie. In Schlager'n
Materialien, pag 97, Monatsblatt des Altcrthurnsvcrcincs 1887, pag. 10, bc-
fondert aber im Jahrbucbe der kaif. Sammlung, Urkunden IV, Index pag. CHI
viel über diefcs ftarkvcrzwcigtc KiinlUcr;;cfchlccht.

' Ucber Lorenz und Valentin, d. N. fiehc die in meinem „Fifclicr von
Erlach'* im Index sub voce verzeichneten Stellen.

Die Feftons, welche hier in Salzburg gemeißelt werden,

hat Hildebrand dafelbft corrigirt. Die Uhr ifl bei

einem Uhrmacher in Steyr beftellt. Am 8. September
ift Sc. Excellenz fehr erzürnt und geht ein fcharfes

Donnerwetter über den Infpeftor nieder,' bei dem es

nicht an Scheltworten, wie z. B. Thalkerei, thalket,

fehlt, aber auch der Architekt fchlecht wegkommt.
Durch ungenaue Maßangaben gefchah es, dafs das

Wappen für dasHaus-Portal, weichesaus Wien gefchickt

wurde, zu groß ausgefallen war. Harrach fchreibt, er

wiffe wohl, dafs ihm der unbefonneneHausmeifter rathcn

werde, fich an Hildebrand zu wenden, jedoch der werde
ihm wohl nur mit gewöhnlicher Confufion eine langaus-

ftehende und nichtsfagende Antwort ertheilen ; lieber

möchte er Prunner's und des Steinmetzen Anficht hören.

Schließlich nimmt er dann doch Hildebrand's und Prun-

ner's Remedur-Vorfchläge an. Ob die gewöhnliche Con-
fufion ein gerechter Vorwurfgegen den erflern war, oder

nur der momentanen Aufregung des blitzenden Jupiters

entfprang, können wir aus fonftigen Nachrichten nicht

beurtheilen; das private perfönliche VVefen, Charakter

und individuelle Eigenfchaften der Künftler jener Zeit

find uns ja nur in den feltenften Fällen bekannt. Der
Grundrifs des Altares fei in Salzburg eingetroffen; was
den Hauptaltarrifs betrifft, fo habe Wenzl fehr wohl
gethan, denfelben dem Jean Luca abzufordern. Wegen
der Altarampel ftoßen wir auf endlofe kunfthiflorifche,

jedoch belanglofe Unterhandlungen. Der italienifche

Bildhauer, welcher die Altarleuchter aus Holz gefertigt

hat, foll noch weitere vier in Auftrag bekommen
(25 Augufl).

Im Jahre 1724 begegnen wir noch anderen A6len.

Vom 7. Juli datirt ein Contrafl zwifchen dem Comthur
und dem Linzer Maler Anton Luftig'' wegen der Vergol-

dung des Tabernakels mit Umtrieb oder „Windter",

Blumengehängen, Altarblattleiften, Engeln, Engels-

köpfen, Kreuz und Wolken, im Ganzen 31 Stücke, wo-

für er 180 fl. bekommt. Die zahllofen Berichte über

Einrichtung des Gartens mit Spalieren, Buxhecken,

Orangerien etc., übergehe ich hier. Im Jahre 1725, im

Februar, liefert der Drechsler hölzerne Leuchter. Es
ift die Rede von einem vergoldeten Crucifix, von den
Baluftraden der Communionbank, dem Pflafter in der

Capelle. Im April fertigt der Glockengießer ein

meffingenes Weihwafferkoftl; Albenfpitzen, Humerale,

Altardecken werden befchafft. Im Mai gewahren wir

fchon Vorbereitungen zur bcvorflehenden Einweihung.

An den Wänden werden die Confecrations-Kreuze mit

Leuchterarmen angebracht, vcrfchiedene Sacriflei-

geräthc gekauft, die Tluirmuhr eingefetzt, wobei der

Maler 30 fl. für drei Zifferblätter erhält. Im März war
noch die Marmorbaluflrade, das eiferne Capellen-

gitter, nämlich in der Communionbank, und manches
Kirchengeriith fertig geworden. Der Schloffer bekam
für das yXbfchlußgitter zu fchon empfangenen 250 fl.

noch 134 fl.

' Sonft ging CS dem Herrn Hausmciflcr aber nicht fchlecht. Er l»cknmnit

Urlaub, um ins Bad /u fahren. Ergötzlich ift folgcnilcs: die Schwcfler des

(irafen, Fürftin Lamberg, kam oft von Steyr nach Linz und wohnte dann dort

im Ordeiishaufe, wo ihre Bewirthung von dem l'rudcr ftrcng befohlen war.

Die Rechnungen fprechen viel von Ohftliefernngcn, Melonen, .\pricofcii clc.

zu diefem Zweck. In ihrem Gefolge hatte die Fürftin einen Zwerg, den
kleinen PauUerl, der mit dem Haiismeiller gute Frcundfchaft gefchloITen zu

haben fchcint. Beide befuchten häufig in Linz das Tlieater und Wenzl führt

ungenirt, aber auch iinbcanftiindct. in feinen Rechnungslegungen auf: Für mich

imd den Paullerl Comedigcld — fo und fovicl.

- Sonft unbekannt.
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Der Einwcihctag war der 5. Juni. In einem in den
Linzer Confiftorialacten erhaltenen Schreiben vom
2. Mai entfchuldigt fich Harrach, dafs er auf die Com-
menda nach Laibach vorausgehen müße, wo fein Herr
Landescommenthur und Oberer (es war feit dem Tode
Graf Goldftein's Guido von Starhemberg) vifitiren

werde, daher er der Einweihung nicht beiwohnen
könne, er freue fich aber, dafs ihm: „Ew. fürfll. Gnaden
lötziich durch dero Herrn Brüdern (d. i. der Bifchof

von Paffau, Lamberg) dero gnädiges Belieben erklären

zu laffen geruhet, Meine in Linz erbauete, mit aller gehör
fo ney als ziihrlich wol verfehenc und gänzlich bereyte
Capelle bey verhoffender balt vnd glicklicher Durch-
raiffe zu waichen." Es hängt dies mit einem älteren

Schreiben Harrach's im felben Archive vom.13. Decem-
ber 1724 zufammen, in welchem der Graf dem Bifchof

die Bitte eröffnet: '„Seyne Gnaden geruhen, wen es

einftens zu dero gnedigen Wohlgefahlen gelangen wird,

jene in der ney aufgehenden, mir anvertrauten Comenda
Linz ney erbaute Capelle zu weyhen". In den Ordens-
aften fehlt es nun auch nicht an umftandlichen Berich-

ten über diefe Solemnität, die betheiligten Perfonen u.

f. w., kunftgefchichtlich aber befitzen fie keinen Werth.
Ich übergehe daher diefe Nachrichten und mache auch
im übrigen Halt. Denn die Ordensaften enthalten aller-

dings noch fehr viel über allerlei Anfchaffungen und
Lieferungen von Kunflfachen für das Haus der Com-
mende und deffen Capelle, bis gegen 1760 felbft, was
gewifs mannigfaches Intereffe haben würde, aber der

Capellenbau ift beendet und ich wende mich nur mehr
der zwei Jahre darauf erfolgten Errichtung der Donner-
fchen Johannesfbätue neben dem Gotteshaufe zu.

In einem, erft 1737 von Joh. Adam Wenzl, Haus-
infpeftor, verfafsten Inventar heißt es: „Außerhalb
an der Capellen gegen die Straßen an der Mauer defs

Seminari-Gartten-Haufes flehet in einer Von weiffen

Marmor ausgearbeiteten großen Nichen eine Von
folchen Stein nach dem Leben und Porträt Künftlich

gearbeitete Statuen defs H. Jois Nepomuceni mit 2en

dto Steinernen Buttinen unterwerts Verfehen mit einem
Marmorfteinernen Bailuftrat und dto 4 Säulen".' Ueber
die Errichtung diefes Kunftwerkes, welcher, wie bereits

angedeutet, wohl die Entfernung einer älteren, aus uns

nicht bekannten Urfachen nicht entfprochen habenden
Statue desfelben Gegenftandes x'orausgegangen war,

wiffen wir aus den von mir durchgefehenen Aften fol-

gendes: In der zweiten Hälfte des Jahres 1727 kommt in

den Rechnungen der Porten vor: „Zur errichtung der

Neuen Marmorfteinernen Nichen und Statuen defs Heil.

Jois Nepomucenj 263 fl. 16 kr." Am 12. Mai desfelben

Jahres aber war zu Salzburg zwifchen Graf Harrach
und Donner über die Beftellung ein Contraft abge-

fchloffen, welchen ich zu finden fo glücklich war (im

I. Volum der Linzer Commendenaften) und hier zum
erftenmal veröffentliche. Es ift übrigens nicht das

Original, fondern nur eine Regiftratursabfchrift.

„In heunt zu Endtgefötzten dato ift zwifchen Ihro

Hochgräfl. Excellenz, dem Hochgebohrnen Herrn
Herrn Johann Jofeph Leopold, des Heil. Rom. Reichs
Grafen Von Harrach zu Rohrau in Ainem, dann zwi-

fchen H. Raphael Donner Bildhauern alhier änderten

• Ilics ift nicht ganz richtig, denn die Nifchen-.^rchitektur zeigt Iiculc

;tuch nur zwei fcitriche FIachpi!.^fte^, nicht vier S.^ulcn.

Theils nachfolgender Contraft aufgericht und ge-

fchloffen worten, alß

Ertlichen Verbindet fich befagter H. Donner den
heil. Nepomucenum Sechß vnd ein halber fchuch hoch,

fambt darbey Zweyen auf dem Poftament fizenden

Kliindlein von einem Stückh Stein biß zu Endte des
Augufti gegenwarttigen Jahrs zu ververtigen, Vnd
auf das böft: vnd fleißigfte dem gemachten Moteli

Vnd und Riß nach außzuarbeithen, an welcher Arbeith
befagter Donner am meiften felbflen die Ilandt anzu-

legen verfpricht: dahingegen würdet mehrberührtem
Bildthauer der hiezu bedürftige Marmorflein ohne
feinen entgeh beygefchafft, vnd fo dan für dife Sament-
liehe mülie vnd arbeith ihme Hrn. Donnern accordirter-

maffen 350 fl. Sage dreyhundert vnd fünfzig Gulden zu

bezahlen zuegefagt vnd Verfprechen wir ihme auch
gleich zur aufgab auf dife Arbeith Bey anfang derfelben

100 fl., dann 100 fl. bey der Helffte difer Arbeith, nach
Verferttigung des Völligen werks aber Lauth accords
der yberreft mit 150 fl. erftattet werden folle ; Zu
Vhrkhundt feindt Zwey gleichlauthente Contraft auf-

gericht vnd iedem Theile eines vnter des andern
ferttigung Zuegeftölt, auch folchen anfl:ath Ihro Hoch-
gräffl. Excellenz (die weillen fich diefelbige nicht alhier

befindet) Von dem hochfürftl. Hoff. Pauverwalter
Vnterfchrieben worden. Salzburg, den 12 May 1727."

Ehe wir diefe fehr wichtige Urkunde in ihrem
kunftgefchichtlichen Zufammenhang mit uns fchon
bekannten Nachrichten über Leben und Wirken des
großen Künfllers weiter unterfuchen, fei nur ein flüch-

tiger Blick darauf geworfen, wie auch aus diefem
Document nur wieder eine Beftätigung von Donner's
dürftigen Verhältniffen fich ergibt, denn, fo befcheiden
das Honorar von 350 fl. für eine in wenig Monaten zu

fertigende, fechs ein halb Schuh hohe Marmorltatue
auch fein mag, felbft da ift der Künftler gezwungen,
einen Vorfchuß zu nehmen, um nur den Anfang machen
zu können.

Donner's Reife nach Salzburg von Wien habe ich

in meinen verfchiedenen Arbeiten über den Meifter, am
eingehendften aber in der Feflfchrift und im Leben
Fifcher's von Erlach fchon beleuchtet. Daraus erhellt

eine frühere Verbindung mit Hildebrand fehon in der
Kaifcrfladt, und durch diefen Lieblings-Architekten
Harrach's, nämlich Franz Anton Harrach's, des fpäteren

Salzburger Erzbifchofs, des Bruders unferes Linzer
Comthurs, mit dem Kirchenfürften indireft. Ich muß
aber noch etwas hinzufügen, was mir erft fpäter

evident wurde. In meiner Publication über das Dann'
fche, heute Kinsky'fche Palais auf der Freiung in Wien'
wies ich bereits auf die frappante Aehnlichkeit der
Decoration feines Treppengeländers mit den fpielen-

den Putti's und der Auszierung der Stiege in Mirabell

hin, welche beide Entwürfe Hildebrand's find, wagte
aber in Betreff der Kinderfiguren des erfle-ren Gebäu-
des nicht ficher an Donner zu denken, als deffen Arbeit
diejenigen in letzterem ficher flehen, w-eil 12 bis 15

Jahre dazwifchen liegen. Ich begnügte mich mit einer

auf feinen Lehrer Giuliani bezüglichen Vermuthung,
dafs Donner dabei wohl aber mitgewirkt haben dürfte,

fo dafs fie alfo zu den Werken gehören, welche die

noch fo dunkle Periode zwifchen feinem Abfchied von
Heiligenkreuz und feiner verunglückten Concurrenz bei

' Das Palais Kinsky auf der Freiiirg in Wien, 1S94. J. Löwy, pag. 13.

12*
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der Karls-Kirche ausfüllen. Vielleicht gilt dasfelbe auch

für die fo verwandte Giulianifche Stiegendecoration des

Liechtenftein'fchen Majoratshaufes. Immer fleht er fo-

mit mit Hildebrand und deffen Bauten in Verbindung,

wogegen Fifcher ihn abftieß, und als nun in Salzburg

Fifcher's Gönner Thun-Hohenftein 1709 geftorben war

und mit Harrach's Inthronifation dort ftatt feiner Hilde-

brand ans Ruder kam, da zog natürlich der neue

Architekt auch feinen befreundeten Bildhauer mit fich,

umfomehr als diefem Mader's Bevorzugung bei den

Säulen von St. Karl \Men verleidet hatte. Am
15. December 1725 wird fchon zu Salzburg der Vertrag

Donners wegen Anfertigung der Statuen an der Stiege

von Mirabell mit der fürftlichen Hofbaumeifterei ge-

fchloffen, die herrliche Figur des Paris (oder Satyr?)

dafelbft trägt an der Plinthe des Bildhauers Namen
mit der Datirung 1726; am 17. Mai diefes Jahres wird

Donner bei der erzbifchöflichen Münzftätte proviforifch

angeftellt, am 2. December geht er mit der Hofbau-

meifterei einen Contraft wegen Herflellung der Kinder-

gruppen am Treppengeländer von Mirabell ein, 1727

competirt er um Verleihung des Titels eines fürftlichen

Hofbildhauers, wird aber abfchlägig befchieden und

geräth mit den dortigen Münzbeamten in Hader, welche

ihn fogar in Verdacht bringen, eigenmächtig Stempel

verfertigt zu haben, eine Intrigue, der gegenüber er fich

aber rechtfertigt und welche leidige Streitfache auf Be-

fehl des Erzbifchofs niedergefchlagen wird. Endlich

ift noch, was Donner's Erlebniffe während feines Salz-

burger Aufenthaltes belangt, anläßlich der Donner-

Ausftellung im Wiener Künftlerhaufe 1893 zutage ge-

treten, dafs er auch nach Harrach's am 18. JuH 1727

erfolgten Hintritte noch ganz kurze Zeit unter deffen

Nachfolger Erzbifchof Leopold Graf Firmian (geb. 1679,

geft. 1744) dort verblieb, bevor er der Berufung des

Primas von Ungarn, Cardinais EmerichEszterhäzy,nach

Preßburg Folge leiftete, und dafs er für Firmian in

Salzburg noch die goldene Medaille herflellte, welche

auf die Austreibung der Proteftanten aus dem erz-

bifchöflichen Gebiete 1728 gefchlagen wurde und auf

dem Avers das Porträt Firmian's, auf dem Revers aber

ein Symbolum trägt. Sie ift feiten, war auf der Aus-

flellung aber mit einer galvanoplaftifchen Copie nach

einem Exemplar in Gold aus dem Münzen-Cabinet der

kaif. Sammlung vertreten.'

So liegen denn die Verhäitniffe zur Erklärung der

Entftehungsgefchichte unferer Linzer Nepomukfigurfehr

einfach und klar zu Tage. Der Comthur wünfchte eine

Statue feines Namenspatrons bei der neuen Ordens-

capelle. Die zuerft angefchaffte, von einem uns unbe-

kannten Bildhauer aus Wien hinauf gebrachte, fcheint

aus einem uns heute vergeffenen Grunde nicht ent-

fprochen zu haben; fie wurde wieder befeitigt, und erft

zwei Jahre nach Einweihung der Capelle erhielt Don-

ner Beftellung für eine neue. Dafs hiebei des Grafen

Bruder, der Erzbifchof, Einfluß hatte, ift ganz zweifel-

los. Er war wohl in allem für den Comthur in Kunft-

fachen entfcheidend, das geht aus manchem hervor; an

mehreren Stellen ergibt fich aus den A6len des Ordens-

Archives, dafs er auch während des Capellenbaucs

öfters in Linz erfchien und die Arbeiten bald lobend,

bald tadelnd beurtheilte. Auch Hildebrand mag aber

* Siehe über dicfe Unifl;inde die Fcftf- drift, pag
Au5ftellungsl<.italog, Nr. 104, 105.

T,(, 15. i/i. und den

das feinige beigetragen haben, dafs Donner mit der

Arbeit betraut wurde. Die Sache fleht für die For-

fchungr in kunftgefchichtlicher Hinficht alfo fo, dafs des

großen Künftlers Urheberfchaft an der Nepomukftatue
durch den Fund des Contra6les unzweifelhaft ift. Für

die allegorifchen Figuren der Ordensgelübde an der

Fagade beftätigt fie zwar nur die oben citirte Stelle in

der Auffchreibung Harrach's, wo er von dem berühm-
ten Bildhauer redet, deffen Name dem hohen
Herrn im Concept nicht eingefallen war, aber es unter-

liegt wohl keinem Bedenken, dafs auch da nur Donner
gemeint fein kann, und der Stylcharakter, Behandlung
und Wirkung diefer decorativen Sculpturen werden
überdies jedem feine Autorfchaft bekunden, der fich

nur überhaupt in des Meifters Kunftweife vertieft hat.

Die hohe Schönheit der Geftalt zu erkennen, muß
ich den Lefer auf den Anblick der Statue oder wenig-

ftens auf die photographifche Abbildung verweifen. Li

der Reihenfolge der Schöpfungen des Künftlers hat fie

vor allem darum eine befondere Bedeutung, weil fie

uns auf eine nachfolgende nicht minder edle Arbeit

Donner's hinleitet, auf die knieende Porträtfigur des

Cardinais Eszterhäzy in deffen Grabcapelle bei St.

Martin in Preßburg, welche 1732 mit allen ihren

Sculpturen vollendet war.'

Hier wie dort ein Priefter im Röchet, hier wie dort

die fprechende Geberde der demuthsvoll zum Aus-

druck der Gefühle betheuernd an die Bruft gelegten

Hand, die Kopfbedeckung aber in beiden Fällen auf

den Boden gelegt. Ich halte es kunftgefchichtlich für

fehr bedeutungsvoll, dafs Donner in feiner Auffaffung

des heil. Johannes fich von der zu feiner Zeit bereits

vulgär gewordenen Typik diefer Figur emancipirt

hatte. Er fühlte wohl, dafs zwei Motive an der popu-

lären, taufendfach in öfterreichifchen Ortfchaften, auf

Brücken, Wegen und Stegen angebrachten Heiligen-

geftalt unfchön wirken: das plumpe, vor die Bruft ge-

drückte, alle Linien zerfchneidende Crucifix und das

nicht minder eckige und unförmliche viereckige Biret

auf dem Haupte. Mit feiner Empfindung gab er den

Heiligen daher barhäuptig und legte ihm das Biret zu

Füßen, damit der fchöne Kopf frei fei, das Kreuz aber

fchob er zur Seite in die Hände eines ihm zu Füßen
fitzenden Engelknaben, und brachte ftatt deffen über

der Bruft jene edle Handhaltung an, die wir dann bei

der Grabfigur in Preßburg wieder finden. Jene Hand
aber ift eine durchgeiftigte Hand von höchfter Schön-

heit, eine edle, von innerftcr feelifchen Erregung nervös

bebende Hand von den vornehniften Formen, allein

fchon ein Gebilde, wie es nur des größten Künftlers

würdig ift.

Die aus Untcrsberger Marmor, wie wir aus den

Rechnungen vernehmen, um 263 fl. errichtete neue

Wandnifche, in der der Heilige fteht, welche vielleicht

ein architektonifcher Entwurf llildcbrand's ift, aber

auch als folche ganz Donner angehören könnte, da

derfelbe fich ja auch als Architekt bethätigte, diefen

Titel dann in Preßburg bei dem Fürftprimas wirklich

führte und dort die herrliche l'^lemofinarius-Capclle

auch in der That nach feinen Plänen baute, die Wand-
Capelle, um die wir aber oben, unaufgekliirtcr Weife,

' Abbildung in dc-r Fcftfcliiift p:ig. i8.
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auch Antonio Beduzzi bemülit gcfelicn haben, — dicfe

Nifchc liat in ihrer fpitzen, allerdings ftark Hildebrandi-

fchen, an Motive des Wiener Bel\-edere erinnernden

Giebelbekrönung ein Relief mit drei in Wolken fchwe-

benden Engelköpfen. Den eigentlichen .Nifchenbogen
faffcn korinthifche Pilafter ein. Zu Füßen des Heiligen

befinden fich zwei Putti, deren einer links ein offenes

Buch halt. Auf den Blattern desfelben lieft man das
Chronollichon:

VS(jVe In S/KCVLVM non
DeLebItVr. eccl. 39. V. 1 2.

was die Jahreszahl 1727 liefert. An dem Sockel fleht:

Lobet den Herrn in feinen heiligen, psalm. 150. v. I.

Der Spitzenbefatz des Rochets, das in großen Falten

herabfließt; ift ganz genau wie derjenige an der Figur
in Preßburg mit dem Marmorbohrcr behandelt, der

Putto zur Rechten hält das Cruciiix und daneben ruht

das Käppchen auf der Erde.

Die Capitale OberOeflerreichs ifl: durch dicfe Ent-
deckung plötzlich um ein großes Kunfiwerk reicher

geworden, um das fie jede Kunftftätte erften Ranges
beneiden dürfte, welches aber für die an derlei Schätzen
ziemlich arme Stelle von um fo größerer Bedeutung
fein muß. Bisher führte in Linz das unerkannte Werk
des uniterblichen Meifters ein recht befcheidenes Dafein.
Es wurde blos als eine Neponuikfigur betrachtet, wie
dergleichen allüberall in katholifchen Ländern zu fin-

den find, und am 16. Mai jeden Jahres, dem Fefltag des
Heiligen, wurden ihm wie allerorten dicke Blumen-
kränze um den Hals gehängt. Das Kreuz in der 1 fand
des Putto zur Rechten ift zertrümmert und durch ein

ganz ordinäres erfetzt, die ganze Architektur fammt
den Sculpturen voll Staub und Schmutz. Heute find

aber durch die Ccntral-Commiffion fchon die nöthigen
Schritte eingeleitet, damit das erhabene Kunfiwerk
einer entfprechenden Reflaurirung und Reinigung
unterzogen werde.

Notizen über Werke von öfterreichifchen Künftlern.

Von Dr. T/uodor von Frimmel.

V.' Eine heilige Nacht des Johann von Aachen in der

Galerie Aremberg zu Brüffel.

OR einigen Jahren fand ich unter der Auf-

fchrift: Hieronymus van Acken ein kleines

Bild mit der Anbetung durch die Hirten in

der berühmten Arenberg'fchen Gemäldefammlung zu

Brüffel. Es war nicht fchwierig feflzuflellen, dafs hier

eine Verwechslung des Hieronymus van Acken (Bolch)

mit Johann von Aachen vorliegt. Die manierirte Zeich-

nung und füßliche Färbung weist das Bildchen in die

Zeit um 1600, und fchließt eine Entflchung um 1500
und damit die Urheberfchaft des Hieronymus Bofch
mit Sicherheit aus. Im W. Burger'fchen Katalog
(„Gallerie d'Arenberg" 1859) fehlt das kleine Ge-
mälde, fei es, dafs es damals, als Burger in der

Gallerie katalogifirte, dort noch nicht aufgeflellt war, fei

es, dafs es Burg-er aus irgend welchen Gründen aus-

gelaffen hat. Auch in dem alten Steindruckwerke über

die Arenberg'fche Gallerie fucht man unfer Bild ver-

gebens. Mit der vorliegenden Notiz bezwecke ich

weiter nichts, als auf den kleinen Van Aachen in der

Sammlung Arenberg hinzuweisen, der bisher in den
Verzeichniffen der Werke des Meifters fehlt, aber

entfchieden eine gewiffe Beachtung verdient. Eine
methodifche Vergleichung mit den andern Dar-

•flellungen desfelben Gegenflandes von Hans von
Aachen ifl vorläufig nicht beabfichtigt, doch fagte mir

meine Erinnerung vor dem Bilde, dafs es in der Com-
pofition mit dem Stiche des Gillis Sadeler von 1588

zum mindelfens eine nahe Verwandtfchaft habe, dafs

es verfchieden fei von dem kleinen Bilde der Wiener
Gallerie (Engerth Nr. 1412), von dem in der Augsburger
Gallerie (Marggraf Nr. 381) und von einem wenig
beachteten feinen Bildchen der Sammlung Van-Haancn
in Wien.'''

• Der letztvorhergehende Artikel findet fich in den Mittheilungen 1895.
- Auf diefes habe ich mit einigen Worten aufmerkfam gemacht in der

„Chroilique des arts et de la curiusite-' von 1891 i'vgl. Nr. 16).

Von Johann \on Aachen war in der Reihe diefer

Notizen fchon die Rede. Es bedarf keiner Recht-
fertigung mehr, dafs der Künfller als Oeflerreicher
behandelt wird. Zur Litteratur über Hans von Aachen
ifl nachzutragen, was feit der Abfaffung der erflen

Notiz über den genannten Maler erfchienen ill. Ich
nenne Eduard Firmenich -Richartz und Hermann
Keuffen: Kölnifche Künfller in alter und neuer Zeit,

Johann Jakob Merlo's neu bearbeitete und erweiterte
Nachrichten von dem Leben und den W^erkenKölnifcher
Künfller" (Düffeldorf L. Schwan 1895 lex. 8°), Artikel:

Johann von Aachen. Genauere Mittheilungen über die

jüngfle Van-Aachen-Litteratur gab ich in den kleinen
Galeriefludien (Neue Folge, Heft I. S. 70). Eine Zeich-
nung des Künfllers fleht im Katalog der Sammlung
Storck (Berlin 1894) angeführt.

VI. Die Skizze zu Francesco Solimena's Kreuz-
abnahme.

Die kaiferliche Gallerie in Wien bewahrt eine
große Leinwand von Francesco Solimena mit einer
Darflellung der Abnahme Chrifli vom Kreuze. Das
Werk ifl zum mindeflen feit Mechel's Zeiten in kaifer-

lichem Befitz und dürfte fchon früher vom Künfller
unmittelbar an die kaiferliche Gallerie gekommen fein.

Eine Wiederholung, ein zweites Exemplar, befindet fich

im Schloße Schloßhof, und zwar in der Capelle.

'

Die Skizze nun zu Solimena's Kreuzabnahme f.uid

ich 1892 im Mufeo Filangieri in Neapel (Nr. 1430),

' Das Gemälde der Icaiferlichcn Clallerie ift kurz befchrieben bei Mfchel
(1783) S. 74 als Nr. 25. abfällig beurtheilt in den ^.Betrachtungen über die
kaiferliche königliche Bildergallcrie zu Wien'- (Bregenz 1785) S. 266 f. wieder
befchrieben bei Rofa (1796) S. 207. Nr. 38, erwähnt in den Nachtragen zum
großen FuelTliTchcn Kiinftler-Lexicon (1S13) S. 1672. Seit der Engcrth'fchen
Katalogifirung mit Nummer 439 hat das Bild fchon wieder zwei neue
Nummern erhalten. — Das Bild in SchloDhof ift im alten Inventar von 1736
erwähnt, welches J. Maurer in den Mittheilungen der k. Je. Central-Commiffion
(N. F. B. 17 S. 141 ff. veröffenllicht hat. Vgl. auch meinen Commentar a. a. O.
S. 145. Hüchft wahrfcheinlich ift das SchloOhofer Exemplar das des Prinzen
Eugen ; llg (in der Schrift „Prinz Eugen von Savoyen .als Kunftfreund" 1889)
S. 36 ift anderer Meinung. Eine Auerbach'fche Copie nach der .Abnahme vom
Kreuz wird von Itg Ca. a. O.^ namhaft emacht.
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das ja bekanntlich neben feinen kunftgewerblichen

Schätzen auch mehrere intereffante Gemälde beher-

bergt, fo unter den Italienern zwei gute florentinifche

Bruftbilder aus der Zeit und Richtung des Botticelli,

einen Mailänder aus der Richtung der Luini (Madonna,

Chriftkind und Nonne), eine Grablegung, die angeblich

von Bonifazio Veneziano herftammt, aber augen-

fcheinlich in die Nähe des Garofalo gehört, eine heilige

Magdalena von Ribera, fignirt und datirt mit 165 1.

Der vorhandene angebliche Salvator Rofa ift freilich

nur eine Copie nach einem Wouwermann (Nr. 1491). Unter

den Niederländern muß ein Hieronymus Bofch (der

fchlafende Chriftophorus) hervorgehoben werden,

ferner ein Bildchen aus der Richtung des Patenier

(Landfchaft mit der fangenden Madonna) Nr. 1469,

eine fpäte Arbeit von Paul Bril (Landfchaft Nr. 1467),

ein echter Jan Steen mit guter Signatur (Bauer, eine

Dirne zum Trinken auffordernd) und ein fignirtes Hafen-

bildchen von Van der Meiren (Nr. 1494). Nicht zu

überfehen ift ein, vermuthlich echter Van Dyck

(Chriflus) und täi Berghemift, etwa Jan Blom (irrthüm-

lich als Verelft geführt), dunkle italienifche Landfchaft,

vorn wird ein Pferd durch ein kleines Waffer geleitet.

Unter den fpäteren und fpäteften Malern fiel mir ein

Boucher auf (Venus in Wolken und der bittende Amor)
und ein Weickert, von dem ich fchon an anderer Stelle

berichtet habe, endlich unter den Modernen ein öfter-

reichifches Bild, das hier erwähnt werden muß, nämlich

das Bruftbild des Principe Gaetano Filangieri von

Carl Blaas, fignirt: „C. Blaas pinx. Napoli 1847".

Die Skizze von Solimena, deren malerifche

Umgebung hier im Vorübergehen befprochen worden
ift, habe ich mir nachgezeichnet, um fie mit dem großen

Bilde in Wien vergleichen zu können. Die Compofition

ift ganz diefelbe: mitten die bewegte Gruppe der

Leute, die den Leichnam herabfchaffen. Links im

VordergrLinde Jofeph von Arimathäa, der eine Schüffei

und den Titulus hält. Rechts vorn die Gruppe der

Frauen. Die Skizze ift etwa anderthalb Meter hoch und
über drei Viertel Meter breit.

Notizen.
39. I. Auf dem fogenannten Humfenbaurnkogel

von Micheldorf im Kremsthalc findet fich ein Kalkftein-

bruch, darin im vorigen Herbfte Gegenftände aus

vorgefchichtlicher Zeit gefunden wurden. Als das

beachtenswerthefte Stück diefes Fundes ift ein RoU-

flein hervorzuheben, welcher in feiner Längenachfe

auf ein Drittel feines Querfchnittes eingefägt und dann

gefpalten erfcheint. Im Mittel der Oberflache und im

Drittel der Längenausdehnung zeigt fich das ange-

fangene und nur bis zu einer geringen Tiefe ein-

geriebene kreisrunde Stielloch mit dem Bohrzapfen

im Mittel desfelben. Diefer Gegenftand, welcher einen

unfertigen Steinhammer vorftellt, zeigt recht anfchau-

• •^^j^^^^^^'^'^^

lieh, wie man bei Anfertigung der Steinhämmer zu

Werke gegangen ift (Fig. i).

Weiters wurde an gleicher Stelle ein halber

Steinharrlmer größerer Gattung, dann ein Bohrzapfen

und ein Spinnwirtel aus fchwarzgebranntem mit Kies-

fand gemengten Thon gefunden. Sämmtliche Gegen-
ftände lagerten in einer natürlichen mit Iliunuserde

ausgefüllten Felsfpalte, ein Umftand, der den ]""uiulort

und feine Umgebung als eine prähiftorifchc Cultur-

ftätte kennzeichnet.

Das waffer- und weidereichc Krems-Thal bot die

allcrgünftigften Bedingungen zur Befiedelung in der

Vorzeit, und es kann daher nicht überrafchen, wenn

Spuren einer wirklichen Befiedelung desfelben zutage

treten.

Die erwähnten Funde find in den Befitz des

Linzer Mufeums gelangt.

II. Ein Fund aus dem Krcmsthale ift dem Mufeum
zugekommen, welcher wohl nicht an fich, aber mit

Rückficht auf den Fundort von Bedeutung ift. Es ift

dies ein fchweres eifernes Hackmeffer aus der Periode

der Römerherrfchaft. Dasfelbe wurde vor ca. vier Jahren

am Fuße des Georgenberges bei Muhldorf in der Tiefe

von i'/g M. mit andern minder wichtigen Gegenftänden

(Gefäß- und Ziegel-Fragmenten) aus gleicher Zeit, und

zwar an einer Stelle gefunden, welche heute noch im

Volksmunde die Römerftraßc ge-

nannt wird. Nähere Nachforfchun-

gen von diefer Stelle ausgehend
würden vielleicht zur Feftftellung

der römifchen Station Tutatio,

welche nach den im Itin. Ant. und

in der Tab. Peut. angegebenen
Daten in der Nähe diefer Fund-
ftelle und nicht weiter füdlich ge-

fucht werden muß, führen.

Ein ähnliches römifches Hack-
meffer mit fehr breiter Klinge und
durchlochter Griffangel, welches in

Wels gefunden wurde, hat dasRTufeum käuflich an fich

gebracht.

In Uttenthal, einem aus wenigen verftreuten

Gehöften beftehenden Orte, nahe der Halteftellc

Breitwiefen der Wels-Afchacher-Localbahn, wurde im

heurigen Frühjahre mit menfchlichcn Gebeinen ein

Bronze- oder Kupfer (icgcnftand gefunden, der leider

in tue Hände eines Himdlers gerathen ift.

Der Befitzer des Bcrgmayr-Anwefcns, auf deffen

Grund die fraglichen Funde gemacht wurden, theilte

mit, dafs fchon in früherer Zeit beim Abgraben des

Schliers von der gegen das Gebäude nahe heran-

tretenden Lehne zu \crfchiedenen Malen Menfchcn-
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knocheii und auch melircre Schädel zum Vorfchciii

<^ekommen feien, die aber nicht bcaclitet und wieder

verworfen wurden. ILv zeigte mehrere Stellen an der

ca. 4 M. hohen, nahezu fenkrechten Schlicrwand, wo
menfchliche Röhrenknochen zutage liegen. Eine ober-

flächliche Unterfuchung ergab, dafs die Knochen nicht

im Schlier, welcher die Unterlage des Terrains bildet,

fondern zwifchen diefem und einer in der Mächtigkeit

von 0-5 M. auflagernden Lösfchichte eingebettet find.

Die Skelette befinden fich in ungeflörter Lage, ziem-

lich gleichmäßig von Wefl nach Oft gerichtet und
lagern in einer au.s Humus und zum Theile mit roth

gebrannten Thon gemengten Culturfchichte.

Ich bekam nachträglich auch das Artefaft, das
an diefer Stelle gefunden wurde, zu Geficht; es ift eine

kreisrunde convex-concave Kupferplatte im Durch-
meffer von ca. 28 Mm. An der Oberfläche ift ein um-
laufender erhöhter Rand und im Mittel eine gleichfalls

erhöhte Verzierung von unausgefprochener Darfteilung.

Wenn diefer Gegenftand thatfächlich mit den
vorerwähnten Skeletten im Zufammenhang fteht und
die Vorausfetzung zutrifft, dafs der vertiefte Fund der

Platte urfprünglich mit Glasfchmelz oder Email belegt

war, fo würden diefe Umftände daraufhindeuten, dafs

wir es mit Reihengrabern aus der Zeit der Völker-

wanderung zu thun haben.

Im Jahre iSgo habe ich über einen römifchen

Infchriftftein berichtet, welchen ich im Friedhofe zu

Gunskirchen im Bezirke Wels fand und deffen Legende
in der^ Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion

XVI. Jahrgang, N. F., pag. 87, publicirt erfcheint. Diefer

Stein foU angeblich vor ca. 30 Jahren aus Salling,

einem nordweftlich von Gunskirchen gelegenen Orte,

dahin gekomrnen fein. In jüngfter Zeit find in der Nähe
von Salling römifche Ziegel und Thonplatten mit Falz-

rand nebft verfchiedenen Fragmenten von Thongefaßen
zum Vorfchein gekommen, welche mit dem vor-

erwähnten Infchriftfteine offenbar im Zufammenhang
ftehen und die Provenienz desfelben nunmehr glaub-

würdig erfcheinen laffen.

Der Befitzer des Grundftückes, auf welchem die

Funde gemacht wurden, theilte mit, dafs nach feinem

Erinnern vor langer Zeit mitten im betreffenden Felde

eine in die Tiefe führende fteinerne Stiege vorhanden
war, die er aber nicht mehr aufzufinden vermag.

Es liegt nach all' dem die Annahme nahe, dafs in

Salling oder in nächfter Umgebung diefer günftig

gelegenen Oertlichkeit ein Römerbau vorhanden war.

In Fall an der Donau oberhalb Wilhering, wo
fchon vielerlei prähiftorifche und römifche Funde
gemacht wurden (Mittheilung der Central-Commiffion

XX. Bd., 3. Heft, pag. 172 u. f), find auch heuer wieder

bei der Feldbearbeitung auf dem Grundftücke mit dem
Flurnamen „In den Gräbern'' römifche Ziegelfrag-

mente, Bruchftücke von Thonplatten, Heizröhren und
Thongefaßen verfchiedener Art, wie auch Spinnwirteln

aus vorgefchichtlicher Zeit gefunden worden.

So fehr fich die Funde auf diefer Flur auch mehren,

fo ift doch bei der zerftreuten Lage derfelben eine

eingehende Durchforfchung diefes weit ausgebreiteten

Terrains wegen der aufzuwendenden großen Kolben
nicht au---tuhrbar. J. Strabcrgcr, Confer\ator.

40. Correfpondent Aiiihros Ziindcl in Gemein-
lebarn hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs

im Verlaufe des Januars 1895 in einer Eifenbahn-

fchottergrube unweit der Station Ge/zersJürf bei

Herzogenburg ein menfchliches Skelet gefunden
wurde, bei welchem (conftatirt) drei Bronzeringe lagen.

Die mittlerweile eingetretene ftrcntje Kälte und ftarker

Fig. 2.

Schneefall verhinderten ein weiteres Forfchen an der

Fundftelle, wofelbft übrigens auch das Schottergraben
eingeftellt war. Am 19. März nahm der genannte
Correfpondent feine Unterfuchung wieder auf Man
fand ziemlich gut erhaltene Knochen; da das Skelet
im Schotter lag, fo waren die Beine rein und weiß, der

Kopf wenig befchädigt und ziemlich gut erhalten. Er

Fig- 3-

ift gegenüber den mehr dolicho-cephalen Schädeln in

Gemeinlebarn mehr rundlich und hat eine befonders

dicke Schädeldccke. An den Unterbeinen, und zwar
über den Knöcheln, zeigen fich grüne Bronze-Anläufe,

und es dürfte angenommen werden können, dafs die

zwei größeren gleichen Ringe (Fig. 2) fich an den

P^üßen befanden. An den Schädelknochen zeigen fich
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keine Patina- Spuren, wohl aber an einem Hüftknochen,
welche wohl von dem Armringe am ausgeftrecktenArme
(Fig. 3) herrühren. Es dürften indes wohl mehr Schmuck-
fachen bei dem Skelet gelegen fein, doch wollen die

Arbeiter nur von drei Ringen wiffen. Das Terrain um
die Schottergrube zeigt wohl eine tumulus-artige Er-

höhung, aber es ift die Annahme eines Tumulus nach
genauer Berichtigung an Ort und Stelle fahr zweifel-

haft, man kann es vielmehr mit einem Einzelgrabe zu
thun haben. Die beiden größeren Ringe find ganz ein-

fach und nicht gefchloffen. Der kleinere ift ebenfalls

offen, zeigt ein wiederkehrendes Rippen-Ornament mit
vier eingetheilten ftärkeren Wulflen.

41. Correfpondent Oliva hat der Central-Com-
miffion mitgetheilt, dafs bei forftlichen Arbeiten in

Sia?ta am Monte S. Lorenzo zertrümmerte Gräber auf-

gefunden wurden; im Trümmerhaufen fand man das
Fragment eines Randfleines ; dann ein ca. 4 Q.-M.
flehendes Ziegelpflafler aus kleinen fchwachen Stücken
gut erhalten und in Fifchgräthenform gelegt. Knapp
an der Altura-Straße wurde ein gut erhaltener in Kalk-
ftein ausgearbeiteter Kopf ausgegraben.

42. Im Frühjahre 1895 wurde auf der fogenannten
Adelsberger ReaUtät, welche in der Cataftralgemeinde
Kartfchovina nordöfllich vom Panoruma-Berge liegt

und der Stadtgemeinde Pettau gehört, ein ftattlicher

Verfuchsgarten mit amerikanifchen Rebenftöcken an-

gelegt. Hierbei gieng man mit dem Rigolen 0'6 M. tief,

und wurden manch intereffante Funde aus der Römerzeit
zutage gefördert, welche gefammelt und dem Pettauer
Localmufeum einverleibt wurden. Damit ift diefer

kleine Schatz dem allgemeinen Intereffe zugänglich und

Fig. 4. J'ig. 5-

wird gewifs niclit verfehlen, das Studium für die

gcfcJiichtlichc und archäologifchc Entwicklung unfercs

chiffifchcn Bodens zu fördern.

Vorcrft find es intereffante Münzenfunde,' welche
meifl aus dem erflen Jahrhundertc vor und nach
Chriftus flammen. Es find deren 27 Stück Familien-
münzen folgender Familien: Manila, Sergia, Lutatia,
Mallia, Vibia, Tituria, Cornelia, Rubria, Antonia,
Manila, Procilia, Poflumia, Plactoria, Calpurnia.
Scribonia, Caffia, Accolcja, M. Antonius Triumvir, vier

Stück Legions-Münzen, Auguflus VInicIa. Sämmlliche
Münzen wurden in einem Häufchen bcifammen Hegend
gefunden und waren, wie Fundrefle ergaben, in einen
Lappen eingehüllt; man fah deutlich den Eindruck in

' S. Monal.'ibl.iu der numism. Gcftllfctiafl in Wien, Aiigud 1895;
Ur. Ullo Fi/cMach: „Ein Fund römifijher Familienmiinücn in Pcltau.

"

der Erde. Die Münzen find alle aus Silber, die meiflen

gut erhalten.

Weiters wurden 16 Stück Silbermün^en aus

der Kaiferzeit, und zwar aus dem erflen Jahrhundert

nach Chriflus, gefunden. Vertreten find Nero, Domiti-

anus, Galba, Otho und Vefpafian. Außer diefen Silber-

munzen wurden noch 80 Stück Kupfer- und Bronze-

Münzen aufgefunden.

Sehr intereffant find ferner die Funde von ver-

fchiedenen Thonwaaren. Unter anderen eine Vafe aus

Terra figillata, welche hübfche Figurenreliefs aufweift.

Die Stempelmarke trägt den Namen „COBNERTVS F".

Einige noch ziemlich gut erhaltene Gefäße aus gewöhn-
lichem Thon, fowie einige ganz zierlich geformte

Lämpchen, theils aus lichterem theils aus dunklerem

Thon, bei welchen noch an den Dochtmündungen die

fchwarze Krufte vom Ruffe der Flammen erfichtlich ift,

wurden ebenfalls zutage gefördert. Eine Menge von
Bruchftücken der verfchiedenflen Gefäßformen aus

fchönfier Terra figillata mit und ohne Relief-Ver-

zierungen aus Ranken-Ornamenten, welche vielfach mit

Stempel verfehen find, finden fich vor. Scherben —
eine ganze Kifle voll — der verfchiedenartigften Thone
und von den verfchiedenften Gefäßformen herrührend.

Fig. 6.

als: Amphoren, Terrinen, Töpfen etc., vermehren die

Sammlung. Bei vielen diefer Bruchftücke erkennt man
noch die zierlichen Hals- und Mündungsformen der

Gefäße, die fie einft gefchmückt haben.

Ein fehr gut erhaltener Stirnziegel aus gebranntem
Thon, wie Fig. 6 zeigt, erhöht den Reiz für diefe Samm-
lung antiker Kunfl.

Nicht unerwiihnt darf der Fund von Bronzeftiicken

bleiben, insbefondere von zwei antiken Gewandnadeln
(Fibula) und zwei antiken Glöckchen (Tintinabuki),

welch' letztere die nebengezeichneten eigenartigen

Formen zeigen (Fig. 4 und 5);

Auch das l^ruchfiück eines Capitäls aus weißem
Marmor, mit Stengelwerk, wurde ausgegraben.

Auf der gleichen Grund-Parcelle Nr. 506/1 wurde
auch eine Grabflätte entdeckt; leider wurden die

gefundenen Thiiniennäfchchen zerfchlagen.

lüner Mitlhcilung zufolge, foU ein diagonal über

die erwähnte Grund-Parcelle führender Streifen, ins-

befondere nach einem Regen, von anderer Färbung
des Bodennmtcrials fein. Dies würde auf einen einfimals

beflandencn Straßenzug hindeuten, zumal gerade am
Rande diefes Straßcn/.uges die obgenannte Grabfielle

gelegen wäre. Vincenr: Kohaut.
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43- Die im Friedhofe zu Alt-Biclilrj freillehende

Kirche ift gemauert, eiiifcliiffig, das Schiff mit ver-

fcliaiter Holzdecke verfelien, der Chor im Spitzbogen

mit einfach profiHrten Steinrippen eingewölbt und
beftcht aus einem Travee nebfl einem Fi.infachtelfchluß.

Die an der Nordfeite fituirte Sacriftei hat einen ge-

drückten gothifchen Bogen, die Strebepfeiler find wie

die ganze Kirche mit Schindeln eingedeckt.

Der einfache Thurm an der Weflfeite ift ein

fpäterer Zubau, das gothifchc Haupt-Portal befindet fich

in der weftlichen Stirnmaucr des Schiffes. Das Thurm-
mauerwerk ift mit dem Mauerwerk des Schiffes nicht

im Verbände.
Nach den gefchichtlichen Daten foU die Kirche

die ältefte in Schlcfien und im Jahre 1135 gegründet
worden fein. Im Jahre 1447 erfolgte die Uebertragung
der Pfarre von Alt-Bielitz in die Stadt Bielitz und
befteht erftere feither als Filial-Kirche. Im Jahre 1230

foll die Alt-Bielitzer Kirche einen Zubau erhalten

haben.

Die Kirche reicht in ihrem dermaligen Beftande

nicht über das Ende des 14. Jahrhunderts zurück und
dürfte an Stelle einer Holzkirche, deren noch viele in

Schlefien erhalten find, entftanden fein. Die Profile

des Haupt-Portales, der Rippen und des einfachen Maß-
werkes laffen auf ein ausgebildetes Verftändnis der

gothifchen P"ormen nicht fchließen. Man hat es bei

diefer Kirche mit einem Bauwerke zu thun, an welchem
die Gothik zuerft in Schlefien, wahrfcheinlich beeinflußt

von der Krakauer Bauhütte, auftritt.

Die Seitenwände des Chores find in Erdfarben

bemalt und zwar links vom Hauptaltar die Paffion in

fechs Bildern, rechts Bilder der heil. Katharina, heil.

Hedwig, heil. Barbara und die Bilder der Fundatoren
in einfacher wenig künftlerifchen doch intereffanten

Auffaffung. Die Gewölbekappen zeigen Rofetten, die

Steinrippen find leicht ornamental bemalt, am Schluß-

fteine über dem Altar ein fchwarzer einköpfiger Adler.

Die Malerei des Chores ift laut der gleichzeitigen Auf-

fchrift im Jahre 16. . (wahrfcheinlich 1660) hergeftellt.

An der Nordfeite des getünchten Schiffes befindet fich

eine einfache gothifche Thüre mit Steingewändc,

erftere \-om Jahre 1637 (?). Am meiften Kunft- und kunft-

hiftorifchen Werth hat der fchöne gothifche Flügelaltar,

zugleich Hochaltar, mit zierlichen Wimbergen und
Fialen. Auf der Holztafel des Hauptbildes foll als ältefte

Jahreszahl 1593 (r) gewefen fein, derzeit ift felbe mit

Oelfarbe überftrichen. Der Hauptaltar befleht aus dem
I lauptbilde Maria, gekrönt von zwei Engeln, links der

heil. Nicolaus, rechts der heil. Stanislaus auf Gold-

grund. Die beiden Flügel find gegen das Schiff und die

Rückwand in je zwei Bilder getheilt, umfallen fomit

acht Bilder, die Legende des heil. Stanislaus dar-

fteilend. Sechs Bilder zeigen keine Uebermalung,
während zwei Bilder und das Hauptbild im Gewand
theilweife übermalt, die nackten Theile jedoch im ur-

fprünglichen Zuftande erhalten find. Die fchifffeitigen

Bilder haben Goldgrund, das Hauptblatt im Goldgrund
gothifche Ornamente. Unter dem Hauptaltarbilde und
den Flügeln befindet fich eine gemalte Tafel mit den
fehr charakteriftifchen gut gemalten Halbfiguren der

zwölf Aportel.

Im Jahre 1894 wurde der Hochaltar mit einem
Holzfockel verfehen und dadurch das Altarbild um

XXII, N. F.

Go Cm. fammt der einen integrirendcn Beftandthcil

des Altars bildenden Apofteltafel (Predella) höher
gcftcllt, diefe fichtbar gemacht, da fie früher auf dem
Altartifch ruhte. F.n Jahre 1S94 wurde, nebft den an

dem Hauptbilde vorgenommenen Uebermalungen, die

Uebermalung der Gewänder der Apoftcl vorgenommen
und der Goldgrund erneuert.

Die Malerei des Plügclaltars entllammt der deut-

fchen Schule Mitte des tö. Jahrhunderts und rührt

meines Dafürhaltens von einem tüchtigen bisher leider

unbekannten Meifter her, fcheint jedoch in Krakau
gemalt zu fein, wie aus der Wahl des Stoffes und der be-

zeichnenden poliiifchcn Phyfiognomien anzunehmen ift.

Zu beiden Seiten des Hochaltars befindet fich be-

inerkenswerthesChorgeftühl, rechts eine Bank mit fieben

Sitzen, links zwei Bänke mit drei und fechs Sitzen.

Das Chorgeftühle ift gothifch, die fpäter erneuerten

Endpfoften zeigen Renaiffanceformen. Die Auffchrift

auf der Chorbank links lautet: Hoc opus eft paratinn

per me Joanem de Polom Campanatorem Biliccn. anno.

domini 1563; und: Dilexi domine decorem domus tue

Ps. XXV et locum habitationis Ch. tui.

Im Sockel des Triumphbogens links ift ein Grab-
ftein eingemauert aus dem Jahre 1640.

Rechts von dem Triumphbogen unterhalb der

barocken Kanzel befindet fich ein einfacher Tauf-

brunnen aus Sandftcin mit gothifchem außenfeitig

bemalten Holzdeckel, welcher an der Bafis innen die

Auffchrift trägt: Mark Markner und Merta Barteet,

gewqfene Kirchvätter, damals im Jahre 1660 E. M. P.

Der Thurm enthält drei Glocken und zwar a)

große Glocke mit Jahreszahl 1555 (Auffchrift: Rex
judeorum titulis triumphalis Jefus Nazareus). b) mittlere

Glocke mit Auffchrift: „Die kleine mit der im Jahre 1136

erbauten Urpfarrkirche angefchaffte Glocke wurde im

Jahre 1S44 vergrößert zu Zeiten des Mathias Opolski

Generalvikar a Leopoldo Francisco Stanke Olomucii

fufa 1844." c) kleine Glocke rechts mit Jahreszahl 1859,

gegoffen von Stanke in Olmüz.
Der Bauzuftand der Kirche ilt im allgemeinen ein

guter und ift eine weitere Gefahr für die kunftgefchicht-

lich intereffante Innenausftattung nicht vorhanden.

Confervator Johann Swoboda.

44. (Virgüienberg su FricfacJi.)

Die k. k. Central-Commiffion gab im Jahre 1893
die Anregung zur Erhaltung der Kirchenruine am
Virgilienberge in Friefach. Die den Chorrauni einer

größeren Kirchenanlage bildenden dachlofen Baurefte

waren damals hauptfächlich dadurch gefährdet, dafs die

Trennungswand, welche in einer fpätern Periode auf-

geführt wurde, um den Chor als eine Kirche für fich zu

benützen, dem Einfturze nahe war. Eine Ueberhöhung
diefer Mauer durch einen weitern Aufbau gab zur

Uebcrlaftung und dadurch zur Verringerung der

Stabilität derfclben Vcranlaffung Aus der Skizze

Fig. 7 ift der damalige Zuftand der Ruine zu entnehmen,
und geht aus derfelben hervor, in welcher Weife die

Triumphbogenöffnung vermauert und mit Eingangs-
thor und Mufikchor-Fenfter verfehen war. Durch Bei-

träge des hohen k. k. Minifteriums für Cultus und
Unterricht im Laufe des Jahres 1894 per 450 fl. un d

eine Spende des Propftes vom Virgüienberg Herrn
Raufcher per 50 fl. wurde es möglich, die erwähnte
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Mauer in dem überhöhten Theile abzutragen, den
Triumphbogen frei zu machen und andere Neben-
arbeiten zur Stabihfirung des Bauwerkes zu bewirken,

fo dafs man heute einen recht hübfchen Einblick in

den Chor der einftigen Kirche gewinnt, wie dies in

Fig. S zu v'eranfchaulichen verfucht wurde. Die Grund-

Fig. 7. (Fiiefach.)

rifsfkizze Fig. 9 gibt einen Anhalts[)uiil<t zur ]5cur-

theikmg der Dimenfionen des l^aues. Aus Haiithalcrs
Vatican-Kegeften ift zu entneiimen, dafs l'apft Hnno-
rius III, Lateran 1217 November 15., in einer an
den Erzbifchof von Salzburg Eberhard II gerichteten

Bulle die Gründung des weltpriefterlichen Collegiat-

I

Fig. 8. (Fricfach.)

Stiftes St. Virgilienberg in l'"riefach befliiligt hat,

und wird liiedurch das bisher unbekannte Gründungs-
jahr in Erfahrung gebracht.

Häufig wird die Kirche fälfchlich „Vigilienbcrg"

genannt, und darf deslialb nicht uncrwajmt bleiben,

dafs diefclbe ihren Namen nach dem berühmten ICrz-

bifchof von Salzburg Virgilius (764—784) führt.

Grnr/wr, k. k. ("onfervator.

45. (Etile- biliiliclif Darßclluiig der cclin Gebute

Gottes.)

Bildliche Verfmnlichungen von biblifchen Scencn,

felbft: im größeren Umfange, fogenannte Armenbibeln,
Todtentänze u. dgl. auf den Außenfeiten von Kirchen

und Karnern finden fich nicht gar zu feiten; die Dar-

fteilung der zehn Gebote Gottes jedoch, in folcher

Art und Weife, wie folche auf der Nordfeite des

kleinen Kirchleins zu Werfclihng bei Himmelberg
erhalten ift, zählt meines Wiffens für Kärnten als Uni-

cum, und dürfte auch fonfb wo nicht leiclit eine Wieder-
holung aufzuwcifen haben.

Die Thomas-Kirche zu „ Wirsligk'-'' erfcheint ur-

kundlich zuerft anläfslich einer Seelenmeffenftiftung

am 25. Mai 1494 als Filiale der Pfarre Tiffen, zu

welcher fie bis zum Jahre 1862 gehörte (jetzt zu

Himmelberg). Diefelbe liegt in nordöftlicher Richtung

eine halbe Wegftunde von Himmelberg entfernt auf

einer kleinen Anhöhe 846 M. über dem Meere, hat

eine Länge von 14 und eine Breite von 7-5 M.; der

Chorraum ifl: mit einem gothifchen Gewölbe verfehen.

f^'g 9- (Fiiefach.)

während das Schiff mit einem Holz- Plafond gedeckt ifi:.

Diefe Decke trägt Bemalungen mit Frucht und Blumen-
Ornamenten, in welchen auch hie und da eine Mon-
ftranze erfcheint, und erinnert das Ganze an die Pla-

fonds der Kirchleins von Radweg und St. Leonhard
ob Töplach im Gail-Thale. Außen an der nordwefl-

lichen Ivcke der Nordwand der Kirche, i'5 M. über

dem Boden, ift auf einer mit bcfonders geglättetem

Mauerverputze verfehencn I<"I;iche von 1-30 M. Länge
und 0'28 M. Breite der heute noch erhaltene Thcil

der Darflellung der zehn Gebote Gottes, mit der

Üeberfchrift: „da sint dy x geböte Gotteß 1516" zu

fehen. Die neben der Auffchrift befindlichen Worte
„Jucundissima pauperum" find mit Rötlicl gefchrieben,

zwar auch alt, aber nicht aus derfelben Zeit flammend.
ICine genaue Aufiiahme hievon enthält die bei-

gegebene Fig. 10, aus welcher die weiteren Details ent-

nommen werden können. Längs des in Feldern von

19X16 Cm. Größe gcthcilten Bildftreifen zieht fich

unten ein Spruchband liin, in welchem der Wortlaut

des jeweiligen Gebotes, wechfelnd mit rotliem und
fchwarzem Texte, außerdem noch angeführt wird. In

den einfachen Vcrrmnlichungen wird Iheils der Inhalt
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des betreffenden Gebotes, tlieils die Confequenz" der

Nichbefolguiig desfelben zum Ausdrucke gebracht; fo

ift beim fünften Gebote als Folge des Stehlens der

Galgen, beim aciiten das Abfcluieiden der Zunge für

wird durch zwei Schwerter, als Mordwerkzeuge, ver-

fmnlicht.

Die beiden letzten Gebote find leider nicht mehr
erhalten. Aus den kleinen Reflen der Bildflächen, die

das falfche Zeugnis-Geben veranfchaulicht. Beim erften

Gebote ifl die Betfchnur als Zeichen des Glaubens,

beim zweiten der Schwur zum Kreuze hinfichtlich der

Eitelnennung des Namens Gottes, die Glocke beim

DtväL^fmdl-ljoHnffLirinf^ci)«!!!,.

l\)g«nt ilt fo lUc! qetAn '

1 l«A)icn^ fre\uct. \')\6 )« [

Fig. II. (Werfcliling.)

dritten, um den Sonntag zu kennzeichnen, und beim

vierten Vater und Mutter durch Manns- und Frauen-

kopf zur Darftcllung gebracht. Das fechfte Gebot wird

durch einen Hahn, der häufig als unziichtiges Thier

gilt, veranfchaulicht. Das Tödten im fiebentcri Gebote

fich unter den zehn Geboten befinden, glaube ich ent-

nehmen zu können, dafs es fich dort um die fünf Ge-

bote der Kirche handelte; denn der Mann, der an

einem Knochen leckt, mit den noch leferlichen Schrift-

zeichen „. ..sten" darunter, läfst wohl mit ziemlicher

Sicherheit auf das „Faflen"-Gebot fchüeßen.

Auf derfelben Mauerfläche, nur etwas öftlich, in

einer Höhe von 2-5 M. über dem Erdboden, find die

Donatoren diefer und vielleicht noch anderer Bild-

werke (wahrfcheinlich auch eines, jetzt nur mehr an

kleinen Ueberbleibfeln erkennbaren Chriflophes) dar-

geftellt, und wird die nähere Befchreibung der noch

farbenfrifch erhaltenen, in ganz eigenartig geformten

Betftühlen knienden Geftalten fammt diesfälhgem Text

durch Befichtigung der diefes Bild wiedergebenden

Fig. II überflüßig fein.

Zu erwähnen wäre nur, dafs der auf den Chriftoph

bezughabende Spruch „Sant Kryflof heylyger man
deyn tvgent ift fo wol getan. . . .Wer dich deß morgeß
anfchavet deß nachteß er sich lachend frewet. 1516

jar" mit rothen Buchftaben gefchrieben ift.

Grucber.

46. Confervator Dr. Stdiiislaus v. Tomkotvka hat

über fein Wirken im Jahre 1894 einen ausführlichen

Bericht erflattet, den die CentralCommiffion mit

großem Intereffe zur Kenntnis genommen hat. Deffen

Thätigkeit erflreckte fich diesmal ausnahmsweife nicht

nur über den eigenen Bezirk, II. Seflion, fondern auch

in fupplirender Weife über den des verflorbenen Con-

fervators Profeffor -Lepkoivski.

Alsbefondersbemerkenswerthift aus dem fehrlehr-

reichen Berichte der Abfchluß der Reftaurirungs-Ar-

beiten im Innern der JagellonifcJun Capelle am Waivel

hervorzuheben, womit der Beftand diefes Kleinods

der Renaiffance auf lange Zeit gefichert wurde. Die

13*
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Koften per 60.000 fl. trug die Krakauer Sparcaffe. Die

architektonifche Leitung oblag dem Architekten

Odrzywolski, der mit anerkennenswertlier Pietät und

Sorgfalt vorging.

Nicht minder wichtig erfcheint die glücklich durch-

geführte Reflaurirung de.s herrlichen Chorgeftühles in

der Marien-Kirche zu Krakau. Diefes im Barock-Style

gefchnitzte Stuhlwerk hatte durch Moder und Wurm-
fraß arg gehtten, die ehemalige Vergoldung und

Farbenpracht war nahezu ganz verblichen. Das Re-

Üaurirungswerk leitete der genannte Confervator mit

dem hiezu eingeladenen Profeffor Sokoiowski; als

Grundfatz galt, das Werk in einer der urfprünglichen

möglichft gleichkommenden Geftalt zu erhalten und im

Einklänge mit der Gefammtdecoration des Kirchen-

innern zu bringen.

Wichtige Reftaurirungsarbeiten ergaben fich im

Dominicaner-Kloßer zu Krakau Schon der verdiente

Confervator tepkowski hatte in den Fragen der Re-

ftaurirung der durch den fürchterlichen Brand ftark be-

fchädigten und durch verfehlte Reftaurirungen ge-

fchädigten Klofterbaulichkeiten manches energifche

Einfehreiten für nothwendig gehalten, um Fehlgriffe

zu verhüten; auch der neue Confervator war genöthigt,

diefen Weg fortzuvvandeln und hütend einzugreifen,

was beifpielsweife bei dem Projefte für eine neue

Klofterpforte gefchehen mußte. Erfreulicherweife hatten

die Bemühungen des Confervators den angeftrebteii

Erfolg und es entfland eine neue würdige Klofter-

pforte, die auch in den herrlichen gothifchen Kreuz-

gang führt, der hoffentlich recht bald der verdienten

Reflaurirung unterzogen werden dürfte. Schon jetzt

find derartige Arbeiten im Gange und haben diefe zur

Aufdeckung romanifcher und frühgothifcher Gebäude-

relte geführt. Als man das alte lange Zeit vcrfchloffene

Refe6lorium reftaurirte, brachte man nicht nur das

prächtige gothifche Gewölbe diefes ungemein weiten

mittelalterlichen Saales wieder in Ordnung, fondein

man fand an zwei Seiten in ihrem unteren Theile

charakteriflifche Merkmale der Steinbauten des 14.

Jahrhunderts und Refte romanifcher Fenfter. Auch
kam man auf ein Lunettcn-Gemälde, die Kreuzigung

darllellcnd. .Infolge der Bemühungen des Confervators

wurden diefe Funde entfprechend confervirt.

In vielen weiteren Fällen ift es der rechtzeitigen

und wohlüberlegten Intervention des Confervators in

dankenswürdiger Weife gelungen, Zerflörungen und

Vcrfchleppungen zu verhüten und Confervirungcn zu

erreichen.

• Schließlich fei aus dicfem Berichte hervorgehoben,

dafs die Malerei der Decke an der Pfarrkirclie zu Krjtz-

loiva bei Grybow, die aus dem Jahre 1520 flammt —
dank einer Untcrflützung, die der Confervatorenvcrein

für Weftgalizien und Privatperfonen gewährten —
bedeutende Fortfehritte gemacht, glücklich dem F.ndc

nahe gebracht wurde.

47. (Steinmctzzeiclicn, Infchriftcn und Infchrifl-

Jh-in.J

Anfchlicßcnd an die aus einzelnen griecliifch-

orientalifchcn Kirchen der Bukowina in den „Mit-

tiicilungen der k. k. Central-Commiffion" gebrachten

Steinmetzzeichen' theile ich nachlTiehcnd (Fig. 12) eine

' J.ilirtt 1895, Noiiz 141. S. 240 und J-lhrg. 1895. Notiz 89, S. 123.

VA AT ^K J t
Kig. 12.

^ M >
Fiir. I- Kig. 14.

Anzahl von Steinmetzzeichen mit, die ich an den Qua-
dern der Strebepfeiler am Eingangsthurme des KloO;ers

Dragouiirna fand. Sie erfcheinen wiederholt, find 4 bis

/'/j Cm. lang und befitzcn vcrfchicdcne Stellungen.

Am Eingangsthurme des ehemaligen, moldaui-

fchen Klofl:ers in Burdiifclicin in Rumänien fand ich

ähnliche Zeichen von folgender Form (Fig. 13). An
den Sockeln und Steingewänden der Thürme und
Fenfter beider Kirchen, fowie auch in den kürzlich von
mir befuchtcn alten griechifch-orientalifchcn Kirchen in

Petroutz und Parhautz find Steinmetzzeichen nicht auf-

findbar, wohl nur aus dem Grunde, weil die Steinober

flächen mit einer Mörtelfchichte oder mit Kalktünchcn

überzogen find.

Ein Steinmetzzeichen entdeckte ich auch auf

einem profilirten drei Dienfte oder ein Säulenbündel

enthaltenden Steine, welcher an der Außenfeite der

Haupt-Apfide der nun ruinenhaften Capelle am Fürften-

fchloße in Sticcatva als gewöhnlicher Bruchftcin ein-

gemauert erfcheint. Es hat die Form eines Winkels

(Fig. 14) mit 8 Cm. langen Schenkeln.

Profeffor Hofrath v. Rzilia bemerkt hiezu, dafs

von den neun Steinmetzzeichen, welche am Eingangs-

thurme des Kloflers Dragomirna gefunden wurden,

die Nummern i, 2 und 3 der Tomanifchen Zeit ange-

hören dürften, ebenfo auch das Zeichen Fig. 14, das

fich auf einem Steine der ruinenhaften Capelle am
Fürflenfchloße zu Suczawa findet, als aus früherer Zeit

herrührend; die bezeichnete Größe kommt bei romani-

fchen Steinmetzzeichen wohl vor. Die Zeichen 4 bis 9
vom Klofter Dragomirna find entfchieden aus. gothi-

fcher Zeit (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts). Aus
eben diefer Zeit ftammen die Zeichen Nr. 11 und 12

der Fig. 13. Karl A. Roiiiflorfcr, Confervator.

48. (Nachträgliches zjir Ncuaiiflhilung der Epita-

phien in Goldcnkron.)

Als die in dem Berichte vom 19. November 1894

gemeldete Neuauffleliung der Epitaphien in Goldcn-

kron bereits durchgetuhrt war, erfuhr ich vom fürlli.

Baumeiftcr Herrn Hlawitfchka, dafs an den inneren

Wänden des Bräuhausbrunnens in Pla^vnitz i)ei Bud-

weis Abtsfläbe eingemeißelt zu fehen feien.

Da ich bisher zwei mit Abtsftäben gezierte

Epitaphien noch nicht hatte auffinden können, die einft

in Goldenkron vorhanden waren, fo vermutliete ich

dort diefe P'pitaphien, begab mich nacli Plawnitz und

rtieg, nachem das Waffer au.s der Brunnenflube ab-

gelaffen worden war, mit einem Lichte ausgeftattet, in

das Innere derfelben hinein. Die Unterfuchung ergab,

dafs nicht nur zwei Abts-ICpitaphe des 14. Jahrhunderts,

fondern auch der unten; Tlicil des l'^pitaphs Ilirzo's von

Klingenberg (f 13. Miuv. 1275), auf welcJier von der

Leerende nocli die Worte:
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„0 HIRZODA GiHLINGBERGH-
ZLi lefen find, zur Ausmauerunij diefer Brunnenftube

cinft verwendet worden find. (S. Fig. 15 auf der Beil.)

S. Durchlaucht Fürft Adolf Seh warzenberg, Ehren-

mitglied der Central-Commiffion, ordnete an, dafs diefc

drei Epitaphien, fowie noch ein weiteres von mir im

Fußboden des Sudhaufcs in Plawnitz gefundenes Epi-

taph, welches die Infchrift trägt ,.R. P. Auguflinus

Senior Paffavienfis f 1652 5. Augufti" herausgebrochen,

nach Goldenkron überführt, und dort eingemauert

werden. Das Fragment des Hirzo-Grabmals wurde an

das bereits in der linken Kirchenwand eingemauerte

obere Fragment angefügt.

Auf den beiden aus dem Plawnitzer Brunnen

Itammenden Abt-Epitaphen aus dem 14. Jahrhunderte

find bereits die Legenden fo zerflört, dafs fie nicht

mehr genau entziffert werden können. Nach einer im

fürftl. Archive in Krumau vorhandenen Aufzeichnung

lautete die Legende des einen einfi:: ,.Anno Dni

MCCCXXXV VII K L. Augs -0 pae memoriae
Theodoricus abbas huius loci hie defunctus", und die

des andern „Anno Domini MCCCLXIX XIII K L.

Augs O- Dns Heydenricus Abbas huius loci." Es find

dies alfo die Grabdenkmäler der Aebte Theodorich

(f 26. Juli 1335) und Heidenrich (19. Juli 1369.)

Von ganz befonderem archäologifchen Intereffe

dürfte wohl die Wiederentdeckung des Hirzo-Grabmals

fein, da mit Wappen gefchmückte Epitaphe aus der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im füdlichen

Böhmen äußerfl feiten find.

Hirzo, wahrfcheinlich ein Rheinländer, war nach

Dr. Pangerl's Forfchungen (Goldenkroner Urkundcn-

buch pag. 16 ff.) an der Gründung von Budweis mit-

betheiligt. Er colonifirte und germanifirte das Gut
Mugerau (auch praedium Hirzonis genannt) im füd-

lichen Böhmen und gründete dort den Marktflecken

Unterwuldau. Er ill: der erlte Laie, der in Goldenkron
begraben wurde, welchem Klofter er auch feine Herr-

fchaft Mugerau vermacht hat

A. Möralli, Correfpondent.

49. Durcli den in Ruheftand lebenden Pfarrer

Correfpondenten Edmund Tucha in Komofau erhielt

die Central-Commiffion Nachricht von dem intercf-

fanten Refte eines romanifchen Kirchenbaues zu Eid-

lit:: bei Komotau, dem der Berichterftatter umfomehr
einen befonderen Werth beilegt, als von deffen ICxi-

flenz bis'her fo gut wie nichts bekannt war.' Die
Kirche zu Eidlitz zur Kreuzerhöhung macht in ihrer

gegenwärtigen Geftaltung keinen befondern Ein-

druck, fo lang man nicht ihren rückfeitigen Abfchluß

fieht; denn das Schiff itammt aus dem Jahre 1672,

auch in anderen Theilen fanden fchon im Jahre 1579

einzelne Umbauten flatt. Umfomehr aber nimmt die

nach Often gerichtete Apfis das Intereffe in Anfpruch.

Die halbkreisförmige Abfclilußnifche ift innen mit

einem einfach gehaltenen Rundbogenfries geziert.

Außen ziert die aus Quadern aufgeführte Halb-

rundung eine Lifenentheilung in vier Feldern; die

' Romnnifche Anlagen in der Nahe lind: Die Kniferburg in Eger. die

Thiirme und Einzelnes der St. Nicolans-Kirche in Eger. die Thiirnie der

Stiftskirche in Tepl. das Portal der Friedhofkirche in Schlackenwerth, die

Jacobs Kirche in Rudig, 'l'heile der St. .Wolfgang-Kirche in Üuppau. das
Portal der Pfarrkirche vun Neiindorf, das Kreuzgang-Portal in Oftegg, die

Apfis der Kirche zu Sehlau bei Kaadcn, die Kirchen von Schclkowitz und
Liebshaufen elc

Lifenen find einfach profilirt und laufen auf einem kräf-

tigen Steinfockel an. Das Hauptgefims, darüber fich

ein halbes Kegeldach aufbaut, zeigt eine einfache

Profilirung, darunter einen kräftigen Zahnfchnittfries

und endlich einen fehr zierlich gehaltenen Rundbogen-
fries, deffen Bogenfchenkel auf polygonen mit Würfel-

Capitälen verfehenen kurzen Halbfäulchcn ruhen und
welche letztere wieder auf ftark hervortretenden
Blattwerk-Confolen in mehr als Einzehntel-Wandhöhe
auffitzen. Die Säulchen find ungleich, mitunter ge-

kuppelt, ornamentirt, cylindrifch, eckig etc. (f. Fig. 16

auf Beilage IV). Diefe romanifche Decoration gehört
wohl zum befonderen und läfst es begründet erfcheinen,

die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts als die Ent-

ftehungszeit anzunehmen.

50. Vielen unferer Lefer dürfte wohl der dem heil.

Pantaleon geweihte Karner nächft der St. Othmar-
Kirche in Mödltng bekannt fein, der jetzt als Träger
des Glockenhaufes dient. Schon feit längerer Zeit

kennt man ein altes Gemälde in der Wölbung der

Apfis, doch hat dasfelbe in den letzten Jahren ftark

gelitten. Es ftellt Madonna in throno, die heil, drei

Könige und eine Donatorengruppc, d. i. Heinrich III.

von Medling und deffen Gemahlin Richfa von Böhmen
vor (Fig. 17). Derzeit macht es den Eindruck, dafs die

Farben erflickt und abgeflorben find, was hauptfäch-

lich die Folge der auffteigenden Bodenfeuchtigkeit,

des Mangels an Luftzutritt und des alten Schindel-

daches über der Apfis, das lange Zeit defefl war und
das Waffer durchließ, fein mag. Das Gemälde ift über
fäet mit feuchten Flecken und Schimmel. Der untere

Theil der Apfis ift noch mit Kalktünche überzogen.

Ornamentrefte um die Fenfternifche und Farbfpuren
an verfchiedenen Stellen berechtigten zur Vermuthung,
dafs die ganze Apfis polychroinirt war. Auch für die

.\nnahme, dafs der kreisrunde Raum der Capelle an

den Innenwänden bemalt war, fprachen fo manche
Anzeichen und dürfte die Malerei bis zur Capitälshöhe

des Rundbogens herum gereicht haben. Ganz deutlich

erkennt man das Bild des Gekreuzigten und die Nimben
der Seitenfiguren, der Untergrund dürfte blau gewefen
fein, auch ift das untere Abfchlußband zu erkennen.

Am 6. November v. J. fand über Veranlaffung der

Central-Commiffion unter Zuziehung des Confervators

Dr. llg und des Profeffors v. Trctikzvald eine commif-
fionelle Befichtigung des Innern des Karners ftatt.

Außer der fchon erwähnten Darftellung in der Apfis

haben fich nach forgfältiger Bloslegung von der Tünche
beiderfeits vom Triumphbogen vorläufig die Darftel-

lungen der Kreuztragung und Verklärung Chrifli vor-

gefunden. Der Gegenftand eines weiteren Bildes konnte
Mangels der wenigen und unbeftimmten Refte nicht

feftgeftellt werden. Eine weitereUnterfuchung durch den
akademifchen Maler Theophil Melicher lieferte aber in

zuverläffiger Weife das intereffante Ergebnis, dafs fich

an der ganzen cylindrifchen Innenwand des Karners
unter der Tünche Fresken aus der Entftehungzeit des-

felben (12. Jahrhundert) vorfanden, und zwar zum
größten Theile in einem Erhaltungszuftande, der ihre

Reftaurirung als möglich erfcheinen läßt.

So wie das romanifche Gebäude felbft verdienen

auch die Gemälderefte die weitgehendfte Rückficht-

nahme und zu diefem Behufe eine eingreifende pietät-
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volle Reftaurirung. Es ift auch gegründete Hoffnung

vorhanden, dafs- diefes wichtige Denkmal einer pietät-

vollen Reftaurirung fchon in allernächfter Zeit unter-

zogen werden wird.

51. In Verwahrung des jeweiligen Schützen-

meiflers der Dorfgemeinde Pfunds im Ober-Innthale

befindet fich ein in künftlerifcher und hiftorifcher Hin-

ficht fehr beachtenswerthes Objeft. Es ift dies ein

Ehrengefchenk Kaifer Leopold I. an die Schützen des

Gerichtes Pfunds, beflehend aus einem kunftvoll in

Silber getriebenen und cifelirten Pocal, der in einem

mit reichem und vortrefflich ausgeführten Schnitzwerk

gezierten Käftchen aufbewahrt wird.

Anlafs zur Verleihung diefes Ehrengefchenks gab
die Tapferkeit der Pfunds'er Schützen, mit welcher

diefclben gelegentlich der bayrifchfranzöfifchen Iiiva-

Es ruht auf drei kugelförmigen Füßen und auch die

Kuppa deffelben endet in einem kugelförmigen Knauf.
Die Gefammthohc des Pocals beträgt 25 Cm., der
Durchmeffer des Gefäßes am oberen Rande 14 Cm.
und am unteren 12 Cm. Die Verzierung der unteren
Gefäßhälfte an der Außenfeite befteht aus aufrecht
fchräg geflellten einfachen an den Spitzen umgelegten
Blättern mit breiten erhaben getriebenen Rippen;
zwifchen diefe find breitere reich gezackte Akanthus-
blätter in gleicher Lage angeordnet, deren vergoldete
Rippen pfeifenartig vertieft find. Der Fond, von dem
fich diefe Blattverzicrung abhebt, ift fein punzirt und
vergoldet.

Im Gegenfatze zu diefer in kräftigeren Formen
getriebenen Zier befindet fich darüber ein in zartem
Relief gehaltenes breites Friesband aus Akanthus-
ranken und Blumenfeftons. Diefes Ornament ift ganz

-T-nrT^mMinfTpr

Fig. 17. (Mödling.)

fion Tyrols anno 1703 dem Vordringen einer numerifch

überlegenen feindlichen Heeresabtheilung begegneten,
die bekanntlich am i. Juli 1703 nach erlaittertem

Kampfe an der Pontlatzer Brücke deren \'oll(T;andigc

Niederlage und Gefangennahme zur Folge hatte. Ver-
muthlich erfolgte die Uebergabe des im Folgenden
befchriebenen kaifcrlichen Ehrengefchenkes an die

Schützen (Landflurmmänner) de.s Gerichts Pfunds im
Jahre 1704, zu welcher Zeit Kaifer Leopold I. der

Gemeinde Pfunds zur Belohnung ihrer treuen Dicnfte
bei dem genannten feindlichen Einfall auch das Privi-

legium der Zoll- und Wegmauthbefreiung für ihre

Viehtransporte an den Zollflationen Finftcrmünz,

Nauders und Taufers verlieh, welches Prixilegium

anno 1750 von der Kaiferin Maria Therefia beflätigt

wurde.

Das Gefäß des EhrenPocals ift von nahezu cylin-

drifcher, nur miißig nach unten fich verjüngender Form.

\ergoldet, der Fond in Silber und fein punzirt. Der
obere Gefäßrand ift glatt polirt und vergoldet. Die im
Profil vicrtelkreisförmig abgerundete niedrige Kuppa
ill an der Abrundung mit fchräg gelegten getriebenen

BUittern, der den Fuß des Knaufes umgebende flache

Ring mit feinen vergoldeten Akanthusranken auf pun-

zirtem Grunde und der Knauffuß mit radial geflellten

Blättern geziert. Der kugelförmige Abfchluß des

Knaufes ift gleich den Kugelfüßen diefes Pocals glatt

polirt und vergoldet.

Die erwähnte Ornamentirung ift hinfichtlich ihrer

Compofition und Ausführung, von welch' letzterer ins-

bcfondere die gefchmackvolle Cifclirarbcit hervorzu-

heben ift, geradezu muilergiltig.

An der Innenfeitc der Pocalkuppa befindet fich in

deren Mitte auf kreisförmiger Scheibe von 4*5 Cm.
Durchmeffer der Tyroler Adler gravirt und um diefen

die Infchrift:
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i\n der Uiitcrfeite des Pocals findet fich

Infchrift: „Gericht Pfunds" gravirt, und die Marke
^

punzirt.

'

Nicht weniger bemerkenswerth als die gefchilderte

Goldfchmiedearbeit erfcheint das hölzerne Käftchen, in

welchem diefelbe verwahrt wird. Dasfelbe ift durch-

fchnittlich 20 Cm. breit, von quadratifcher Grundform
mit vier nifchenförmig abgerundeten Ecken und 42 Cm.
hoch. Den Fuß des Käftchens bilden vier gefchnitzte

liegende Löwenfiguren, an den Ecken in diagonaler

Richtung geftellt, welche auf einer nach Art eines

umgekehrten korinthifchen Säulen-Abacus gebildeten

Holzplatte ruhen. Die Frontfeiten des Fußes werden
durch zwifchen den Löwenfiguren angeordnete reich

gefchnitzte Cartouchen ausgefüllt.

Die Ecknifchen des Käftchens füllen aufrecht-

ftehende Figuren, welche mit Gewehren bewaffnete

Schützen darflellen, deren Tracht noch völlig an das

Coftüme der Fußfoldaten des dreißigjährigen Krieges

eriimert. Die vier Frontfeiten find mit figuralen Relief-

Schnitzereien geziert. Den oberen Abfchluß des Ge-
häufes bilden vier fchön gefchwungene, mit Laubwerk
belebte Voluten, welche von den Ecken auslaufend

fich gegen die Mitte zu in einem Blätterkelch vereinigen,

der einen eifernen Ring als Handhabe trägt.

An der Vorderfront (Thürfeite des Käftchens) ift

die Relieffigur Kaifer Leopold I. im vollen Ornate dar-

geftellt. Die rechte Hand des Kaifers legt fich fegnend
auf das Haupt einer neben ihm knieenden Figur in

Schützentracht, während die erhobene Linke den oben
befchriebenen Pocal (in leicht erkennbarer Nach-
bildung) hält. Die darunter am Fuße des Käftchens

angebrachte Cartouche enthält in Fracturfchrift mit

fchwarzer Farbe gemalt die Infchrift: „Kaifer Leopold I.

belohnt das Gericht Pfunds".

Die übrigen Reliefs an den Frontfeiten enthalten

folgende Darftellungen, und zwar an der linken Seite:

Zwei Soldaten und zwei Schützen; am Schilde darunter

die Infchrift: ,,Die Schützen von Pfunds transportiren

bayrifche Soldaten". An der Rückfeite: links ein

bayerifcher Soldat mit flehend erhobenen Fländen,

neben ihm am Boden feine Flinte, rechts ein Bauer
der eine Zimmermannsaxt über den Kopf des Soldaten
fchwingt; am Schilde darunter die Infchrift: „Ergebnis

des bayerifchen Strudels im Gericht Pfunds anno 1703

und 1704." An der rechtsfeitigen Front ift ein Bauer
dargeftellt, welcher einem liegenden Soldaten eine

Heugabel in die Bruft ftößt, während ein Schütze das

Gewehr gegen den Soldaten richtet; darunter die

Infchrift: -Ergebnis des Landfturms im Gericht Pfunds

1703, 1704. Jok. Dciningcr.

52. (Anton Pliiiiiottlial.)

Im 16. Jahrhundert, zur Zeit als das Landhaus in

Klagenfurt gebaut wurde, hatten die Stände einen

talentvollen Maler, den Bürger von Klagenfurt, Anton
Plumenthal, den fie befoldeten und mit Aufträgen be-

trauten. Nach Hermann (Klagenfurt, wie es war und
ift, 1832, S. 231) wurde Plumenthal beauftragt, den

Landhausfaal mit Fresken ar.szufchmücken. Von
diefem Werke ift nichts erhalten. Der ftändifche Maler

' W'ahrfcheinlich d.is Augsburger St.-idtwappcn verkehrt. D. R.

Plumenthal erfcheint aber in den Rathsprotokollin,

welche das Laiides-Archiv in Klagenfurt verwahrt. Am
30. Mai 1598 wurde mit dem Anton Plumenthal „ab-

brochen (abgehandelt) um die Evangelia gut und ficht-

lich zu machen um 70 fl." „Damit ift er zufrieden ge-

wefen." Diefer Auftrag fcheint fich auf Ausmalung der

jetzigen Domkirche zu beziehen, welche bekanntlich

im Jahre 1578 von den proteftantifchen Ständen im

Vereine mit der Bürgerfchaft durch einen italienifchen

Meifter erbaut, im Jahre 1591 von Paftor Steiner zu

Ehren der Dreifaltigkeit geweiht und crft 1604 nach

vollzogener Gegen-Reformation den Jefuiten übergeben

wurde. Aber Plumenthal vollzog, wie aus den Proto-

kollen hervorgeht, diefen Auftrag fachlich nicht zur

Zufriedenheit des Bürgermeifters und Rathes. Laut

Nachricht vom 25. Auguft 1598 proponirtc der Bürger-

mcifter, dafs der Maler Plumenthal die unflätigen

Sachen, die Vögel, wilden Thiere und Unmenfchen,

die er gemalt hätte, auslöfchen folltc. Im felben Jahre

nun, in dem Plumenthal diefe Malereien in Klagenfurt

lieferte, erhielt er vom Dompropft Karl von Grimming'

in Gurk den Auftrag, für die Kirche dafelbft Wand-
malereien zur Verherrlichung der katholifchen Religion

zu malen. Nach einem im Archive des Dom Capitels zu

Gurk vorhandenen Spannzettel wird zwifchen Grim-

ming und Plumenthal, dem Maler und Bürger von

Klagenfurt, ein Vertrag abgefchloffen, nach welchem
Plumenthal für den Betrag von 260 fl. die Apfiden und

die Wand neben und über den Altären von unten bis

zum Gewölbe bemalen follte. Es ift derfelbe Dompropft

von Grimming, deffen Individualität durch das lebens-

wahre und meifterhaft gemeißelte Bildnis auf feinem

Grabfteine der Nachwelt überliefert ift. Da die Wände
der Kirche unter Dompropft Jofeph Maria von Refch-

b.ach (1744— 1769") geweißt wurden, fo liegen die

Malereien Plumenthal's theilweife unter der Tünche. In

der Haupt- Apfis aber find fie zum Theile intacl erhalten.

Den oberen Theil der Halbkuppel nimmt dafelbft in

monumentaler Auffaffung und Ausführung das Bild der

Krönung Mariens ein. Maria thront zwifchen Vater und

Sohn. Diefe im vollen Farbenfchmucke prangende Dar-

ftellung zeigt, dafs Plumenthal ein wirkfamer Fresco-

maler war, wirkfam durch warme und intenfive Töne.

Die Infchrift lautet: Me tibi virgo pia, Dci genetrix

commendo Maria.

An den Seitenwänden des großen Apfiden-Fenfters

ift in getheilter Darftellung die Verkündigung durch

den Engel Gabriel zu fehen. Darüber gewahrt man
Gott Vater mit als Putten gebildeten Engeln. Eine an-

ziehende und wohlerhaltene Compofition! Die linke

Seitenwand war mit einem großen Gemälde ge-

fchmückt, welches aber fo fehr zur Ruine geworden ift,

dafs fich der Inhalt nicht mehr ficher beftimmen läfst.

Hingegen ift das rechtsfeitige Bild, welches in großer

und edler Anordnung die Apoftel vorführt, die um das

leere Grab Mariens gruppirt find, noch theilweife (vor

allem die linke Gruppe) erhalten. Die Infchrift lautet:

Virgo virginum dccora, Christum tuum filium pro nobis

exora. Vom Hochaltare zur Hälfte bedeckt, zeigen fich

ferner an den Rändern der Apfis die Bruftbilder der

Propheten mit Sprüchen. Die erwähnten Gemälde find

die einzigen Wandmalereien, welche von Plumenthal

erhalten blieben.

1 .-^m Grabfteine lautet der Name Clrimmig
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Das Landes-Archiv zu Klagenfurt verwahrt aber
bemalte W'appenbücher, welche Archivar von Jakfch,
dem ich diefe Mittheikmg verdanke, nach der Zeit und
den Malern in drei Gruppen A, B und C theilt. Der
Sammelband C ifl der ältefte Beftandtheil und enthalt

Malereien, die nach Zeit und Styl von A. Plumenthal
herrühren. Ich erwähne das Bild Ferdinand 11. mit
dem Lorberkranze, einen Bifchof, einen Ritter im Tur-
niere, eine Anficht von Klagenfurt. Nach Jakfcli zeigt

fich vom Jahre 1596 an durch einige Decennien die

gleiche Hand.' Die fpätcren Malereien fcheinen theil-

weife auf Frohmiller zurückzugehen.
Doch nicht nur an den Wappenbildern der Stände

arbeitete Plumenthal, er fchmückte nach einer Mit-
theilung des Gefchichtsfchreibers Hcniiann auch das
Stiftungsbuch des gleichzeitig mit der Dreifaltigkeits-

Kirche vom Baumeifter Windifch erbauten Spitales.

Nach Hennanns Nach-
richt aus dem Jahre
1832 foU der Magiftrat

diefes Buch befitzen.

Bis jetzt fcheint aber
diefes Werk nicht auf-

findbar. Mann

53. In der hier bei-

gegebenen Abbildung
ilT: dcrTodtenfchild ver-

anfchaulicht, der fich in

der herrlichen Pfarr-

kirche zu Vil/ach, und
zwar in der Thurmhallc
befindet und demiiächft

unter der Leitung des

tüchtigen Dire(51:ors der
k. k. I'achfchule in Vil-

lach Correfpondenten
lirnß Pliwa an dicfer

Anftalt einer wohlver-

dienten Reftaurirung

unterzogen werden
wird. Kr ift in der ty[)i-

fclien kreisrunden Form
gehalten, enthält in der

Mitte dasKhevenhüUer-
fche Wappen und am
Außenrande um das Wappen folgende fchon etwas
verbleichte Legende: i5S7jarden3. Mart/.i flarb in

Got der Edl herr herr Criftof Khevenhüler zu Aichiil-

burg auf Landskron und Sommeregg Ko. Kha M. cc.

Rat, Camerer, Landtshauptmann in Khiirndtn, welicher
allhie begraben ligt und der fröhlichen urstendt durch
Cristum Jesum erwart (Fig. i<S).

54. Confervator Dircctor Roni/loifer hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs feit dem Monate Juni
d. J. (i<S95) die fyflcmatifche Din-chforfchung der alten

Fürftenfchloßruine in Suczinva begonnen hat. Fs wurden
umfaffendcGrabungen gemacht, ausgedehnteMauerrefte
conftatirt, ein 57 M. tiefes Thurmverließ, zwei Trep-
pen, ein kleiner gewölbter Keller. Die Grabungen er-

gaben viele intereffante Funde von profiürten ]5au-

' Conri:rv.ilor 'Profcffor /Am« licabfichliBt, dicfc W.ippcnliüthcr ticm
nachfl einer kunngcfcliichllichei) Prüfung zu unterziehen.

Flg. IS

fleinen, fteinerrien Ablaufricmen, glafirten Ziegeln,

fculptirten Kacheln, mannigfaltigen Gefäß- und Glas-

fcherben, Thonpfeifen, Eifen- und Steinkugeln, Speeren,

Steigbügeln, Kellen, Schnallen u. f. w., auch Refle von
Wandmalereien fanden fich. Auffallend ift, dafs man
neben wenigen moldauifchen, türkifchen und fcinftigen

Münzen zahlreiche kleinere Kupfermünzen und Abfalle

von Münzen fand, darunter Ausfchncideftücke, die es

unzweifelhaft machen, dafs die Münzen größtentheils an

Ort und Stelle erzeugt wurden. Die Münzen tragen in

der größten Mehrzahl die Namen der Königin Chriftine

mit dem Buchftaben C, und zwar in fechferlei Münz-
ftempeln; auf 'einer kleineren Anzahl finden fich die

Monogramme C. G. (Carl Guftav), G. A. (Guflav

Adolph), C. R. (Carolus) etc. Die meiften Münzen find

undeutlich geprägt, die beiden Seiten paffen nicht auf-

einander und viele find fchlecht ausgeftanzt. Man darf

annehmen, dafs von
diefen — im Wege der

Falfchmünzerei entüan-

denen — Münzen nur

wenige in Verkehr ge-

langt find.

Derzeit hat fich in

Suczawa bereits ein Co-

mite zur Beförderung
der Grabungen im

Schloße gebildet. Das
Intereffe an diefem

Unternehmen iil unge-

mein lebhaft und wird

dasfelbe vielfeitig unter-

llützt.

5 5 . (Die Gobelins

IUI Sclilojle Kruinau in

Böluncn.)

Das J'Lhrenmitglied

der k. k. Central-Com-

miffion, Se. Durchlaucht

Fiirfl Adolf Jofcph zu
Schivarzenbcrg, hatte

die Güte, mich in ein

von deffen Central-

archivs-Direflor Herrn
Correfpondenten Anton

Mdrath in Krumau verfafstes Verzeichnis der im dor-

tigen Schloße befindlichen Gobelins Kinficht nehmen
zu laffen und mir die Veröffentlichung zu geftatten. Ich

hake die Mittheilung für werthvoll, weil über jenen

herrlichften Zweig der Kunftinduftrie in der öfter-

reichifchen P'ach-Literatur noch überhaupt fehr wenig
gearbeitet ift, jeder Beitrag daher fehr willkommen
fein muß. In meinen kunfttopographifchen Mitthei-

lungen aus den fiirftl. Schwarzenberg'fchen Befitzungen
in Südbnhmen (Jahrg. 1891, pag. 36) habe ich nur ganz
kurz und fummarifch auf den Reichthum an figuralen

Gobelins, fowie an Verduren im Schloße hinweifen

können. Die Lifte zählt auf:

I. Im zweiten großen Saale des zweiten Stockes,

4-oS M. hoch, 4-57 "m. i)reit': Die Schlacht bei Aftium
aus einer Suite, (jefchichte des Antonius und der

' Die MiiO.irigiiljcii find nur bciKiufig genau, d.i die Gobelin
fLtilagcn fnid, fo dafs diu außerdcn Säuuiu über die Leiden gehen.

Kk
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patra. Nach Cartoiis von dein l'arifer Hofmaler

Laurent de la Hire. Reiche Bordüre mit Ornamenten
und Blumen, in den unteren Ecken zwei vafenhaltendc

Satyren, oben antike Krieger, in der Mitte unten wie

oben je vier Genien, von denen je zwei einen Kranz

über eine Vafe halten. Von Graf Johann Adolf in

Brüffel 1666 gekauft.

2—9. Im Schreib-Cabinet weiland der durchlauch-

tigften Frau Fürftin Eleonore, 2-y5 ]\I. hoch; 2—4 und

5^—6 find zu je einem Bild zufammengefügt und durch

Bordüren eingefafst. Aus der Verkürzung der oberen

Feftons bei den feitlichen Bordüren ift zu erfehen, dafs

die obere abgefchnitten und das I^ild felbft nach oben

um ca. 0'i5 M. verkürzt wurde. Die feitlichen Bordüren

haben in der Mitte eine Cartouche mit der Diana, dann

bi.s zu den Eck-Cartouchen reichend Frucht-Feflons

und ]51üthen. In den oberen und unteren Rahmen fieht

man von Genien getragene Füllungen, wieder mit dem
Bild der Jagdgöttin, Vafen, Feftons, Blumen.

2. Waldlandfchaft mit einem Teich, vorn ein

Jäger mit Flinte, 2'6o M. breit.

3. Waldlandfchaft mit einem Teich, vorn ein

Jäger mit Falken und Hund fammt zwei Treibern;

Enten, Reiher, rückwärts ein hölzernes Haus, 4 M.

breit.

4. Teichlandfchaft mit Baumgruppen, links ein

Angler, Ente, Reiher; im Vordergrunde Schäfer und

Schäferin mit Schafen, 3S0 M. breit.

5. Teichgegend mit Bäumen, ein Schloß, in einem

Kahn fechs Leute, rechts ein Hirt mit feinen Schafen

bei einem Bauernhaufe, vorn zwei I^^nten und zwei

Reiher, 3-20 M. breit.

6. Teichgegend, links Wald, rechts einzelne Baum-
partien, vorn ein Hirt mit Schafen, rög M. breit.

7. Wald, ein Cavalier mit Dame, r85 M. breit.

8. (Gegenwärtig durch einen großen Spiegel un-

zugänglich) 2-40 M. breit.

9. Schmalftück. Theil einer Teichlandfchaft, in der

Mitte zwei Frauen mit zwei Kindern und einem Mann,
1-58 M. breit.

10— 17. Im Lefefalon weiland Ihrer Durchlaucht

Fürftin Eleonore. Die Stücke lo-— 13, dann 15— 16 und
endlich 17 und ein Theil von 16 find zu je einem Bild zu-

fammengefügtundmitBordüren eingefafst, 2-86 M. hoch.

Cyclus aus der Gefchichte des Aeneas, aus dem Be-

fitze des Grafen Adam (f 1641), bereits 1630 in deffen

Haus in Berlin vorhanden. Die Seiten-Bordüren zeigen

auf verzierten Poftamenten in Füllungen Blafende mit

Tuben auf geflügelten Kugeln ftehend, darüber Kriegs-

Trophäen und einenHalb-Baldachin, dann eine geflügelte

Halbfigur mit Blumen auf dem Kopfe. Die Ouer-Bor-

düren find mit Goldgefäßen, Fahnen und Feftons, ab-

wechfelnd gefchmückt.

10. Die Einnahme von Troja, 4'63 M. breit.

1 1. Brandopfer der Trojaner, durch die Thüren
fieht man die Flammen der brennenden Stadt, 2-95 M.
breit.

12. Gaftmal der Dido, 63 5 M. breit.

13. Die Hirfchjagd der Dido und des Aeneas,

2 60 M. breit.

14. Landung in Latium, Aeneas gründet eine

Stadt, 1-50 M. breit.

15. Dido gibt fich den Tod, 2-04 M. breit.

XXII. N. F.

16. Zwei Perfonen an einem brennenden Altar.

Die Fortfetzung des Bildes ift an das folgende Stück

genäht. 0-64 4- 0-36 M. = i OO M. breit.

1 7. Aeneas bittet König Evander um Hilfe, i 89 M.

breit

18— 23. Im Schlafzimmer weiland der Fürftin

Eleonore. 18 und 19 find vereinigt, 23 durch einen

fchmalen Gobelinftreifen ergänzt. 2-90 M. hoch. Aus
dem Befitze der Gräfin Maria Elifabeth zu Schwarzcn-

berg, geb. Gräfin zu Sulz, Witwe des Grafen Georg

Ludwig zu Schwarzenbcrg auf Murau in Steiermark,

welche am 12. December 1651 ftarb. Die Gobelins

befanden fich in dem damals Schwarzenberg'fchen

Haufe in der Bürgergaffe in Grätz. Die fenkrechten Bor-

düren enthalten gewundene mit Ornamenten, Früchten

und Blumen gefchmückte Säulen, die Quer-Bordüren

haben Medaillons mit Landfchaftsbildchen zwifchen

Blüthen- und Obfl-Feftons.

18. Dichter Wald mit Hirfchen, 4-04 M. breit.

19. Wald mit Hafen, Eichhörnchen, Vögeln,

470 M. breit.

20. Wald mit verfchiedenem Wild, 1-90 M. breit.

21. Waldgegend mit Pfau, Fafan etc., 3-48 M.

breit.

22. und 23. Waldlandfchaften mit Füchfen, Enten

etc., 2-43 M. breit.

Der kunflgefchichtlich intereffante Name, den

uns diefe Mittheilungen überliefern, ift jener des fran-

zöfifchen Malers Laurent de la Hire, Sohn des Etienne

de la Hire, welcher demfelben Kunftzweige angehörte.

Der Sohn zeigt in feinen Schöpfungen den Einfluß der

Werke, welche die nach Frankreich berufenen Italiener

der Schule von Fontainebleau gefchaffen hatten, ins-

befonders des Primaticcio und Rosso Rossi. Dafs er

gerade für Gobelins fo viele Zeichnungen und Gartens

entwarf, ift bekannt. Er war in Paris am 27. Februar

1606 geboren und ftarb dafelbft am 29. December
1656. Unfere kaif. Galerie hat von ihm nur ein kleines

Gemälde, Mariae Himmelfahrt, das erft 1807 aus dem
Privatbefitze erworben wurde. Bei den älteren Künftler-

Lexikons-Verfaffern erfreut er fich, nach dem Stand-

punkte des damaligen Urtheils, gerade keines fehr guten

Rufes. Er wird ein Manierift gefcholten, welcher nicht

richtig zeichnete und feinen Figuren lange krumme
Finger gegeben habe. Jedoch, wir werden uns heute,

bei einer objeftiv-wiffenfchaftlichen Anfchauung in

folchen Dingen, nicht von Vorurtheilen beherrfchen

laffen, wie folche zu Zeiten der akademifchen oder

der nazarenifchen Kunftrichtung beftimmend gewefen

fein mochten. Wir werden heute de la Hire als das er-

kennen, was er ift, als einen echten prachtkundigen

Barockmeifter, welcher, wie auch jene Späteren ein-

räumen, ein lebendiges kräftiges Colorit hatte und aus-

gezeichnete Perfpeftiv- und Architektur-Kenntniffe be-

faß, nebft einem glänzenden Sinne für das Decorative.

Gerade für Entwürfe von Gobelins war er der rechte

Mann.
Leider ift alles weitere Forfchen darnach, auf

welche Weife GobeHns nach de la Hire, dem 1656 ver-

ftorbenen Hofmaler in Paris, fchon ein Jahrzehnt fpäter

in den Befitz des Grafen Johann Adolf gelangt feien, er-

folglos. Es wird uns allerdings zwar ganz beftimmt ge-

fagt, dafs fie der Graf 1666 in Brüffel ankaufte, aber damit

bleiben für uns doch noch eine Menge fehr naheliegen-

'4
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de Fragen unbeantwortet. Bei den eigenartigen Ver-

hältniffen des Oberfthofmeifters und Oberftkammerers

Johann Adolf Schwarzenberg zu feinem Herrn, dem
Erzherzog Leopold Wilhelm, find die Forfchungen

iiber den Kunftbefitz Beider ziemlich complicirt. Zuerft

zum Univ^erfalerben beftimmt, fchlägt Schwarzenberg
die Annahme diefer Teftamentsbeftimmung aus, dann
begegnen wir aber doch wieder in den erzherzoglichen

Inventaren Kunftwerken, welche mit folchen identificirt

werden können, die fpäter und fogar heute noch im

fürftlichen Befitze fich befinden. Denn trotz Schwarzen-

berg's Nichtannahme der Univerfalerbfchaft vermacht
ihm Leopold Wilhelm dann doch wieder die „Tape-
zereien und Mobilien in den erzherzoglichen Zimmern,
dann das Ufualfilber-, und auch die in den Nieder-

landen beftellten Gobelins mit der Gefchichte des

ägyptifchen Jofeph gehören dazu. Wir haben fchon

eine ftattliche Literatur über des Erzherzogs Kunft-

befitz und über die Beziehungen des Fürftenhaufes zu

diefer Sache; jedoch zu Aufklärungen im einzelnen

gibt diefelbe noch faft gar keine Bafis, fo dankenswerth
fonfl auch die fleißigen Arbeiten Ad. Bergers im Ur-

kundentheile des L Bandes des Jahrbuches der kunft-

hiilorifchen Sammlungen des A. h. Kaiferhaufes, fowie

im Jahrgang 1882 der Berichte des Alterthumsvereines,

diejenige von Fr. Mares im V. Bande jenes Jahrbuches

und H. Zimmennami s Publication des erzherzoglichen

Schatzkammer-Inventars im VII., endlich E. Birk's

Arbeit über die Gobelins im heutigen kaifcrlichen Be-

fitz (Jahrbuch I und II) fein mögen. Auch Jiil. Giiijjrey's

Histoire de la tapisserie en France (Paris, 1878— 1885)

bleibt uns jede Auskunft fchuldig — von der älteren

elenden Literatur über de la Hire bei Fontenay,
Lepicie, W'atelet, Rost, Fiorillo, Fueßly, Nagler etc. gar

nicht zu reden.

Was die fchon 1630 in Berlin im damaligen dor-

tigen Schwarzenberg'fchen Haufe vorfindlichen Nr. 10

bis 17 anbelangt, fo erklärt fich ihr Vorhandenfein im

heutigen Befitze der Familie dadurch, dafs zwar auf

Befehl des Kurfürften von Brandenburg alle Tapeten,

Bilder und Möbel feines Minifters Grafen Adam mit

l^efchlag belegt, dann aber dem Sohne desfelben, eben
dem obengenannten Johann Adolf, 1650 wieder aus-

gefolgt worden waren. Ilg.

56. (Porträte des 18. Jahrhunderts im Srh/ojle

Murau.J
Im fürftl. Schwarzenberg'fchen Schloße Murau in

Steiermark befinden fich im füdoil:lichen Eckfaale des

zweiten Stockwerkes vier Bruflbilder in Oelmalerei,

Bildniffe zweier Herren und zweier Damen. Auf den
Rückfeiten flehen folgende gleichzeitige Auffchriften:

1. Peter Antoni Ililleprand l'"reyherr v. l'randau

feines Alters 65 Jahr. 1740. E: Hochhaufer. Pinxit.

2. Freyle Maria Francisca Hilleprand Freyin v.

Prandau, ihres Alters 21 Jahi-. 1740. E: Hochhaufer.
Pinxit.

3. Frau Maria Jofepha PVeyin v. l'föfferslu)vcn,

gebohrne Freyin v. Prandau, ihres Alters 29 Jahr.

1740. E: Hochhaufer. Pinxit.

4. Johann Wilhelm Freyherr v. Pföffcrshovcn, feines

Alters 59 Jahr. 1740. E: Hochhaufer. Pinxit.

Es find fehr gute glattgemalte Zeitbilder im
Modegefchmack jener Tage. Ueber die Perfönlich-

keiten der Dargefbellten theilt Herr Correfpondent
fürftl. Archivar Felix Em. Zub in Murau aus urkund-
lichen Quellen folgendes mit: Peter Anton kaufte

15. Oftober 1738 für feinen Schwiegerfohn Johann
Wilhelm Freiherrn von Pfeffershofen, kaif Oberft und
Commandanten zu Peterwardein, von Johann Seyfried

Graf Herberftein, kaif Kämmerer und inner-öiT:erreichi-

fchem Hofkammerrath, die Herrfchaft Authal fammt
den incorporirten Herrfchaften Pufterwald und Hain-

felden. Peter Anton Hilleprand war kaif Hofkammer-
rath und Bancalitäts Director in Wien.

Nach Johann Wilhelm P'reiherrn von Pfeffershofen's

1742 erfolgtem Hintritte übernahm feine Witwe Maria

Jofepha den Befitz, fie ftarb felbft 1758 und überließ

fie ungetheilt an ihre Kinder Johann Jofeph, königl.

ungarifchen Hofkammerrath inPreßburg, Maria Jofepha
und Maria Antonia, ledige P'räulein, welche die Güter

1765 an den Großvater für deffen minderjährigen Sohn
Jofeph Ignaz zurückverkauften. Letzterer verkaufte

aber am 29. December 1783 Authal fammt den dazu
erworbenen Grubhofen, Rofenbach und Penkhof an den
Fürften Johann zu Schwarzenberg. Jene vier Porträts

waren alfo im Authaler Schloße, von wo fie erft 1859
nach Murau überbracht worden find.

An diefe fehr dankcnswerthen Mittheilungen,

welche Se. Durchlaucht Fürft Adolf Jofeph zu

Schwarzenberg mir zu machen die Güte hatte, knüpfe

ich nur eine Bemerkung über den Künfller, denn über die

bekannte Wiener Familie der Hilleprand von Prandau
findet man in derFortfetzung von Wifsgrill^ genügende
Auskunft.

Werke von Ephraim Hoehhaiifer find fehr feiten

oder wir kennen zum mindeftcn nur einen höchft

geringen Theil feines Schaffens, auch fließen die hiflo-

rifchen Nachrichten über diefen ganz fchätzenswerthen

Porträtiften nur fpärlich. Er war, wir wiffen das Jahr

nicht, zu Neufohl in Ungarn geboren und ftarb wahr-

fcheinlich zu Wien am 13. December 1771. Nichts

anderes aus feinem Leben ift mir ferner bekannt, als

dafs er 1741 bei Errichtung der Freiwilligen-Compag-

nie der Wiener Akademiker im bayerifchen Erbfolge-

kriege in der erften Corporalfchaft ftand und fpäter

am 18. Mai 1754 Mitglied diefer Kunftfchule, an der

er alfo auch herangebildet worden war, wurde. Er
mußte nach damaligem Brauche ein fogenanntes Auf-

nahmsftück liefern und ift folcher Anforderung mit dem
Porlriit feiner felbft, wie er das Bild feiner Tochter
malt, gerecht geworden, welches fich heute noch in

der Gemälde-Galerie der Akademie befindet. Sonft

kenne ich von Hochhaufer's Hand keine Leiftung außer

den nun im Schloße Murau gefundenen Bildniffen.

welche ich im Sommer 1895 fall und als fchiitzens-

werthe Arbeiten eines zwar nicht übermäßig gciftvollen,

aber wenigftens technifch trefflich gebildeten Malers

im Gefchmacke der Zeit erkennen mußte. Hochhaufer's

Unterfchrift fammt Siegel, welches den Abdruck eines

antiken Manneskopfes weift, findet man in J/g's und

Kabdebo s „Siegel und Monogramme ofterreichifcher

Künftlcr", Wien, 1880, I. Lfg., Taf III. Die übrige auf

ihn bezügliche Literatur ift: A. Weinkopf, Befchreibung

der k. k. Akademie der bildenden Künfte, Ausgabe
Wien 1875, pag. 23, 89; Katalog der hiftörifchcn Aus-

' Schaiiplal^ des nicdcroftcrrcichifchcn Adels, im Jalirbuch der k. k.

hcr.ildifchcn (Jcfcliriihaft ,.AdIcr". 1883, pag. 52.
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ftcllung der Akademie 1877, Nr. 2464; die hiftorifche

Ausrteliung der k. k. Akademie der bildenden Kijnfte

in Wien 1877 (A. Holder), pag. 119; Lützoiv, Ge-

fchichte der Akademie, pag. 146, der jedoch nicht

einmal das Werk in der Galeric des eigenen Hanfes

ncinit. llg.

57. (Die Gemälde von Schloß Autlial.)

Ueber das Schloß Authal im Murthal in Steier-

mark, fürrtl. Schwarzenberg'fcher Befitz, hatte Sc.

Durchlaucht Herr Fürfl: Adolf Jofeph, Ehrenmitglied

der Central- Conmiiffion, die bcf(3nderc Güte, mir

Material aus dem Archiv in Murau mitzutheilen, welches

durch unferen Correfpondenten, den fürfll. Archivar

Herrn Felix E. Ziib dortfelbft, mit gewohnter Sorgfalt

aus den Archivalien zufammengeftellt wurde. Ich bin

felbft fchon zweimal in diefen Blättern auf Kunftvverke

von Authal zu fprechen gekommen, nämlich anläßlich

des Altarbildes, die heilige Familie, welches fich heute

in der Capelle des fürftlichen Schloßes Libejice in

Böhmen befindet (Mitth. 1890, pag. 172), und fo eben

in der Notiz über die Familienporträts der Hilleprand

von Prandau, welche in neuerer Zeit aus Authal nach
Schloß Murau überbracht worden find.

Schloß Authal, feit 1859 mit Ausnahme der Haus-
Capelle an die Gewerkfchaft Zeltweg zu Arbeiterwoh-

nungen überlaffen, enthielt einft viele Bilder, über welche

Herr Zub uns fehr intereffante Mittheilungen macht.
Als im Jahre 1589 Leopold Freiherr zu Herberftein,

damals Landeshauptmann, die Herrfchaft Pufterwald

gekauft und nach feinem Tode 1607 feine drei Söhne
fich dergeftalt in feinen Befitz getheilt hatten, dafs der

ältefte Hannibal Pufterwald erhielt, erwarb diefer 1608

von der Vormundfchaft des minderjährigen Hans
Chriftoph Galler zu Schwamberg und Lannach den
Hof Au an der Mur in der Pfarre Weißkirchen. In der

Abficht, bei diefem Auhof einen Edelfitz zu erbauen,

erreichte Hannibal von Erzherzog Ferdinand, ddo.

Graz, 16. December 1609, die Freiheit des Burgfriedens,

fowie das Recht, fich fürder fammt feinen Nachkommen
zum Authal zu fchreiben. Die Herberftein blieben Be
fitzer bis 1738 und wohnten in dem neu erbauten

Schloße. Zur Herrfchaft fügten fie 1661 noch Hain-

felden hinzu, unter ihnen dürften auch die meiften Ge-
mälde ins Schloß gekommen fein, wie fich von mehre-
ren, heute in Murau befindlichen, nachweifen läßt,

welche übrigens keine Kunftwerke find, fondern Dar-
ftcllungen von curiosis, wie zum Beifpicl der 1634 im
Pufterwald gefchoffene riefige Adler mit dem in feinem

Magen gefundenen großen Knochen einer Gemfe, oder
die beiden, 1656 und 1663 im Authaler Teiche gefan-

genen grünen Hechte. Auch ein Bild der Schlacht bei

St. Gotthard 1664 ift zu nennen. Ein Bilder-Inventar

aus jener Zeit hat fich leider nicht vorgefunden.

Der neue Befitzer von Authal, Johann Wilhelm
Freiherr von Pfeffershoven (fiehe die Notiz über die

Hilleprandifchen Porträts), hinterließ die Güter feiner

Witwe .Maria Jofepha, geb. Freifrau von Prandau,
unter welcher die Capelle 1743 mit Bewilligung Bene-
di6l XIV. errichtet wurde. Vom 5. Juli 1746 haben
wir dann auch ein Schloß-Inventar, in welchem viele

Gemälde figuriren, darunter Bildniffe der Herberftein.

Manches läßt fich auch noch in den Murauer Bildern

nachweifen, fo die Sibyllen, die Jahreszeiten, Land-

fchaften und Marinen, Gcfellfchaften. Ich habe da-

runter außer zwei mythologifchen Figurengruppen
von einem Italiener und einigen Porträten aber nichts

bedeutenderes gefunden. In einem anderen Inventar

von 1756 werden vier venezianifche Stücke, Carnevals-

fcenen, aufgeführt. Culturhiftorifch intereffant ift die

übergroße Prüderie einer fpäteren Gutsfrau, der gleich

ihrer Mutter Maria Jofepha genannten Freiin von
Pfeffershoven, welche ihrem Verwalter von Wien aus

am 5. Juni 176 1 fchreibt, dafs ihr einige Bilder in

Authal , nicht anftandig" dünken, vornämlich eine

Lucretia, eine Cleopatra, „eine, die fich kampelt",
eine Magdalena mit fchwarzen Haaren, „ein Götter-

ftück", endlich das Bild „fo in der Fräule Tante ihrem
Zimmer hanget". Diefe Gemälde habe der Verwalter
fogleich zu verbrennen; das große Stück, Raub der
Sabinerinen, aber wohlverhängt in eine Kammer zu

ftellen. Wir wiffen nun nicht, ob das graufame Auto-
tafe über die armen Bilder wirklich hereingebrochen
fei, ob der Verwalter ebenfo tugendlich empfand wie
feine Gebieterin. Den Raub der Sabinerinen fah ich

1895 fammt feinem nicht verpönten Gegenftücke,
Aeneas und Anchises (haben die geflrenge Dame
etwa blos die gemalten Frauen genirt.^) in Murau; es

find höchfl harmlofe Bilder großen Formates; wie mich
bedünkt, Copien nach einem fpäteren Venezianer von
befferer Tradition und keckem Pinfeiwurf Diejenige

„die fich kampelt", war nach des Verwalters Referat
eine Diana.

Die befagte Gut.'^herrin und ihre Gefchwifter ver-

kauften 1765 Authal an ihren Großvater Peter Anton
von Prandau, bei welchem Anlafs Maria Jofepha fich

16 „Conterfeis oder alte Familienporträts" fowie die

Madonna di Caravaggio nach Wien bringen ließ.

Letzteres Bild war natürlich kein Original von einem
der beiden in der Kunftgefchichte berühmten Maler
des Namens Caravaggio, weder des Schülers des
Raffael Polidoro Caldara, noch des fpäteren Realiften

der neapolitanifchen Schule Michelagnolo Amerighi,
welche beide aus dem Markte Caravaggio bei Ber-

gamo ftammen, fondern wohl nur eine Copie des be-

rühmten Wallfahrtsbildes in der nahegelegenen Kirche
Madonna di Caravaggio, deffen Maler allerdings

Caldara war. Solche Wiederholungen find in Oefler-

reich nicht feiten: fo hat eine folche Copie den Ort
Montenaga in Südtyrol, auch la Madonna di Pine ge-

nannt, felber zu einem vielbefuchten Wallfahrtsziel ge-

macht. [J. Gebhart, Die heilige Sage in Oeflerreich,

Wien 1854, pag. 109 )

Nach Erwerbung von Authal durch Fürft Johann
zu Schwarzenberg 1784 weift das Inventar noch immer
328 ..Bilder" auf, worunter jedoch, wie wir mit Herrn
Archivar Zub glauben, auch Stiche gewefen fein

dürften, obwohl ausdrücklich nur von 13 ,mit Gläfern"

die Rede ift. Auch die Bezeichnung „franzöfifche Bil-

der-' und deren große Menge (zweimal 44 in je einem
Zimmer) deuten daraufhin. Nach Auflöfung der Herr-

fchaftsverwaltung in Authal 1735 wurde eine Partie

Bilder nach Murau gebracht und dort (!) lizitirt. Man
kann fich wohl vorflellen, was für einen Erfolg eine

Bilderauftion zu Murau im Jahre 1835 gehabt haben
kann! Die genannten großen Gemälde, Sabinerinen-

raub und Aeneas, fanden keinen Liebhaber, ziemlich

viel aber erwarb der fürftl. Oberverwalter (fpäter Hof-

14'
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rath) Eymuth, ein eifriger Sammler, deffen Bilder-

Collection nach feinem Ableben Fürft Paul ankaufte.

Wo nun aber im heutigen Befitze gerade die einftigen

Bilder aus Authal feien, läßt fich nicht nachweifen. Der

Reft, offenbar der geringwerthigere von den Authaler

Bildern, gelangte dann erft 1859 nach Murau, wo fie

noch in den Zimmern und Gängen hängen. Ahe Mur-

aucr Bilder, nämlich 30 Porträts früherer Befitzer

diefes Schloßes, waren fchon 1856 nach Krumau, dann

nach Frauenberg geführt, wo fie fich noch befinden,

und jene aus Authal kamen an ihre Stelle nach Murau.

58. Die Bilder-Galerie im Stift Wilhcring bei Linz

wäre wohl einer forgfältigeren kunilhiftorifchen Unter-

fuchung fowie einer befferen Aufftellung werth. Ich habe

fie 1894 nur flüchtig befehen können, gebe trotzdem

aber ein paar Notizen darüber, weil von dem Gegen-

ftande meines Wiffens noch fehr wenig mitgctheilt ifl.

Aeltere Malereien habe ich keine bemerkt, als ein

Porträt (blos der Kopf) Kaifer Ferdinand I. auf Holz,

gleichzeitig.Von jüngeren Werken find beachtenswerth:

die Vermehrung der Brote, großes figurenreiches Quer-

bild, bezeichnet Clemens Beutler Seckaviensis, zu Ebers-

berg gemalt. Es ift kunfthiftorifch wichtig, weil durch

diefe Infchrift die bisher unbekannte Herkunft diefes für

die frühe Barocke des 17. Jahrhunderts bedeutenden

Malers endlich feftgeftellt ift; auch meine Biographie

Beutler's oder Beutl's in Jul. Meyer's Künftler-Lexikon,

III., pag. 773, ift hienach zu corrigiren. Das intereffante

Gemälde, früher im unteren Conventfaale, trägt aber

noch eine andere, auf eine Reftauration bezügliche An-

gabe, indem da Kilian Hcrlein befagt, er habe die

Malerei, per ignorantiam restauratorum deletam, 18 19

ausgebeffert. Its fcheint, dafs diefer Kihan ein Sohn des

aus Fulda nach Wien gekommenen Leonhard Hcrlein

war, welcher, gleichfalls Reftaurator, 1786 und 1787

fämmtliche Gemälde in der Schottenkirche in Wien
ausbefferte [Böckh, Merkwürd. von Wien, 1823, I. pag.

497). Von demfelben Herlein ifl auch in dem heute

der Sparkaffe in Laibach gehörigen Haufe in der Stern-

wartgaffe, das Stiegenhaus 1779 al fresco an der Decke
mit Darftellungen der Landwirthfchaft,zwifchen Stucca-

turen im Louis XVI. -Styl, decorirt. Es kommt mir

übrigens vor, dafs Herlein y.u jener. Kritik feiner Vor-

gänger bei den Rcftaurationen des Bcutler'fchen Bildes

kaum fehr berechtigt war. Gutes fah ich noch von dem
bekannten Stilleben- und Blumcnmaler IVernrr Tamm,
St. Florian, Skizze des Kremfcr-Schmidt, mchrercs von

Bartholomäus Altomonte, von deffen Vater Martino

die Skizze zum Altarbild Mariae Himmelfahrt, Anbetung

der heil, drei Könige, bez. Chrifloph Anton Mayr inven.,

ein Selbflporträt von Johann Kupetzky, eine große

Skizze zu dem Fresco der Vierung in der Stiftskirche,

Madonna mit allen Heiligen, von B. Altomonte, fechs

Cavalierc auf fpanifchen Pferden aus der Zeit der

Hammilton, jedoch geiftrcichcr behandelt als von diefen

Künftlern. Ein Fachmann, welchem mehr Muße zur

Prüfung der kleinen Sammlung zu Gebote flündc,

mochte wohl noch über manch' anderes von Intereffe

berichten können. Dazu wäre aber eine AusmuRerung
des wirklich Werthlofen, eine Ergänzung durch ohne

Zweifel im Haufe zerftrcute beffere Saciien und end-

lich ein fj'flcmatifches Arrangement nach richtigen

kunfthiftorifchen fowie äfthetifchen Gefichtspunkten vor
allem erforderlich. Jlg.

59. Die gotliifchc Kirche in Scheißing, Murthal in

Steiermark, Stift Lambrecht'fches Patronat, einfchiffig,

hat fehr flache Gewölbe und einen geraden Abfchluß
des Chorraumes. Im Obertheile des linken Seitenahars

barocker Holz-Architektur flehen einige kleine Holz-

figürchen, welche von einem mittelalterlichen Altar

herrühren müßen An der Friedhofmauer erhebt fich

eine nifchenartige Capelle mit Fresken des 16. Jahr-

hunderts, welche aber fchoii bis zur Unkenntlichkeit

zerftört find. Die Peft-Capelle aus dem 18. Jahrhundert
mit vielen Infchriften dafelbft ifl künlllerifch werthlos.

Von dem ehemaligen Schloße laffen fich nur noch zwei

runde Eckthürme in ihren Trümmern theilweife er-

kennen, es foll aber vor verhältnismäßig kurzer Zeit

noch viel mehr davon vorhanden gewefen fein. Ilz-

60. Die Kirche in Alauterndorf\m Salzburgifchen

Lungau ifl ein fpäter ganz werthlofer Bau, ohne charak-

teriftifche Stylformen, nur an der Fronte zeigen fich

noch einige gothifche Relle. Im Innern fteht links auf

einer Confole eine aus Holz gefchnitzte gute Madonnen-
Statue unter Lebensgröße, polychromirt und vergoldet,

fehr hübfch, Ende der gothifchen Stylepoche. Auch
die Eifenbefchläge an der Thüre find beachtenswerth.

llg.

61

.

Correfpondent Direftor Mafchek in Bechyn hat

der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs im Mai 1895
eine intereffante Ofenkachel zu Vyhnanic, ein und eine

halbe Stunde öfllich von Bechyn, anläfslich der Grund-

grabung für ein Haus, und zwar 15 M. tief im Moor-
boden gefunden wurde. Diefe Kachel bildete infolge

des Zinnenbefatzes die Bekrönung eines Ofens und ifl

nicht glafirt. Sie hat eine Breite von 21 Cm. und, von
den Zinnen abgefehen, eine Höhe von 16 Cm. Sehr be-

achtenswerth ift die Darfteilung auf der Kachel. Es ift

die Huldigung der drei Könige vor dem Chriftuskinde.

Maria fitzt gekrönt und nimbirt auf einer niederen

Bank, das ziemlich große lockige Chriftkind vor fich

am Schooße haltend. Maria trägt ein enges Kleid mit

reichem Gürtel, darüber einen vom Kopfe wegflattern-

den Schleier. Vor Chriftus kniet einer der Könige un-

bedeckten Hauptes, aber mit großer Nimbusfeheibe

und hält dem Kinde ein Kiftchen entgegen, das dar-

nach langt. Die beiden anderen Könige tragen Kronen,

find nicht nimbirt und jeder trägt ein Gefäß in der

Hand. Das Coflume mit den langen offenen Acrmcln
ift fehr beachtenswerth und deutet auf das 14. Jahr-

hundert. Oben ift das Relief von einer feilartig ge-

drehten Leifte begränzt. Der wegführende Stern findet

fich auf den Zinnen. Diefes fehr merkwürdige Relief,

das dem 15. Jahrhundert angehören mag, ifl forg-

fältiger Aufbewahrung werth — wäre fo wie die beiden

anderen gleichzeitigen Fundftückc (Bruchftück eines

Kachels mit einem Adlervvappen in Relief und Bruch-

ftück eines gothifchen Ornamentes, als Ofenbekrönung)

der Einverleibung in ein Mufeum würdig (S. ]'"ig. 19

auf der Beilage l'V).

62. Am 23. Decembcr 1895 '(^ Herr Karl Weiß,

k. k. Regieruiigsrath, Archivs- und Bibliutheks-Dire6tor
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der Stadt Wien i. R, im 70. Lebensjahre vcrfcliieden.

Wir erfüllen gern die Pflicht feiner in Ehren zu ge-

denken, denn er ftand mit unferer Central-Commiffion

zu Beginn derfelbeii und lange Zeit weiter in innigftcr

Verbindung; er redigirte die acht erften Bände der Mit-

theilungen, welche, gleichwie die fünf Bände der Jahr-

bücher, viele fehr gediegene Auffätze feiner Feder ent-

halten. Ihm war es gelungen, gleich in den erflen

Jahren ihres Erfcheinens den Mittheilungen weit-

gehende Würdigung und Anerkennung zu verfchaffcn,

und damit das Intereffe um die heimifchen Denkmale
zu beleben und intenfiv zu geftalten, wie auch derfelbe

zum Zwecke der Aufgaben der Central-Commiffion

eine rege Thätigkeit entwickelte. In der Hauptfache
halten die jetzigen Mittheilungen, die derzeit 41 Bände
zählen, das Weiß'fche Programm aufrecht und thuen

gut daran.

63. In neuefter Zeit fand in mehreren Zeitungen

die Notiz Eingang, als ftünde es in Abficht, den Altar

aus der Capelle des Schloßes Leopoldskron zu verkaufen.

Die durch die Central-Commiffion eingeleiteten Er-

kundigungen haben ergeben, dafs bis nun nicht die

geringfte derartige Abficht befteht. Ein Verkauf des

Altars würde wahrfcheinlich die Aufhebung der Schloß-

Capclle zur Vorausfetzung haben, wozu fich kaum ein

Schloßbefitzer entfchließen dürfte. Die Capelle gehört

nebft dem Treppenhaufe und dem Saale zu den be-

merkenswertheften Theilen des im Jahre 1736 be-

gonnenen Firmian-Baues. Der verhältnismäßig hohe
Marmor Altar von Ebner ift an fich zwar kein hervor-

ragendes Kunftwerk, fügt fich aber, wie Confervator

Dirc6lor V. Bci-ger berichtet, befiens in die flyliftifch

einheitlich durchgeführtcinnenausftattung des Schloßes,

die als Gefammtleiflung von befonderer kunfthiftori-

fcher Bedeutung ift und durch das Befeitigen des einen

oder anderen Theiles fchwer gefchädigt und zu einem
Torfo herabfinken würde.

64. Der fromme Spruch, dem man öfters auf alten

Grabmalen begegnet und den auch das Wiener
Heilthunibuch führt: „all her nach" fcheint auch in der

Stadt Stein an der Donau durch längere Zeit in Uebung
geblieben zu fein. Wir begegnen dort mehreren Grab-
denkmalen mit diefen Schlußworten, fo zum Beifpiel auf

dem Grabfteine der Frau Afra, des Hänfen Phorlein

Hausfrau, f 1415; im Bodenpflafter der Thurmhalle der

Pfarrkirche fleht in derMitte derPlatte über dem Schilde

auch diefcr Spruch. Auf dem fehr intereffanten Grab-
Monumentedes Hans Wifent, 11462, fleht diefer Spruch
inernftefler Beziehung auf dieübrigen aufder Grabplatte

genannten Mitglieder diefes Haufes, fo auf Frau Helena
des Hans Gattin und des Jan Huffn tochter, f 1464;
auf Frau Hedwig des Lienharten Wifent, Bürgermeillers

beider Städte, Hausfrau, f 1502; auf Lienhart Wifent
felbll, t 1520; dann auf dem Grabfteine eines Geifl-

lichen mit lateinifcher Legende, welcher Stein in einem

Privathaufe im Hofe hinterlegt ift und folgende Refte

feiner Legende noch zeigt: Anno dni Ij-^f" Sabbatto
|

. . . .Augustini obijt verabilis
|

. . .Michael Gavstlinger

I

Capellanus altaris s(5ti
|

. . .hie sepult) cuj at in

pace
I

... .all hernach. Auf dem Grabfteine des Cafpar

Anfang, f 1575, mGroß-Ensersdorf f\nde\. fich ebenfalls

diefer Spruch; desgleichen auf dem Grabftein des

Benedi6l Schifer v. Freiling, f 1499, '" '^^^ Spitalkirche

zu Efferding. Ueber diefen Spruch f Kunfthift. Atlas
X. 155. 204.

65. Die Kirche zu Käfermarkt in Ober-Oefterreich

foU in naher Zeit einer dringend nöthigen Reftaurirung

unterzogen werden. Der Hauptgegenftand der Reftau-

rirungsaflion ift wohl der bekannte werthvolle Flügcl-

altar, der bereits vom Holzwurm arg befchiidigt

worden ift. Dies gilt insbefondere von den Haupt-
figuren im Schreine und von den gefchnitzten Flügel-

bildern, fowie von einzelnen Theilen des Auffatzes, die

in ihrer Schadhaftigkeit heute fehr ftörend erfcheinen.

Einige Baldachine und Thürmchen haben ihre Fertigung

verloren und ftehen nicht mehr in der gehörigen Rich-

tung. Manche Kleinigkeit fehlt, manches ift gebrochen.
Weiters foUen mehrere Grabplatten aus Marmor und
von befonderer Schönheit, die derzeit als Pflafterung

an verfchiedenen Theilen des Fußbodens der Kirche
eingefügt find, gehoben und zweckmäßig aufgeftellt

werden. Die Central-Commiffion kann nur wünfchen,

dafs dies wirklich erreicht werde.

6S Das kleine Mineralbad Dreikirchen am rechten

Ufer der Eifack, gegenüber der Ausmündung des
Grödner Thaies, 1120 M. über der Meeresfläche gelegen,

enthält auf dem geringen Räume von ca. 600 Qu. M.
drei freiftehende Kirchlein, welche unmittelbar neben
einander erbaut find. Sowohl diefe an fich feltfame Er-

fcheinung, als auch die Befchaffenheit diefer Bauwerke,
deren Entftehung in die mittelalterliche Kunftperiode
zurückreicht, dürften einer näheren Betrachtung werth
erfcheinen.

Das Bauterrain, auf welchem die im folgenden

gefcbilderten kleinen Kirchen allmählig erftanden find,

bildete feiner Befchaffenheit nach keinen zwingenden
Grund dazu, dafs die unbekannten Stifter jener Gottes-

häufer fich veranlafst finden konnten, diefe Bauten auf

fo engem Räume nahe aneinander zu gruppiren.

Nach dem zuerft erbauten der heiligen Gertraud
geweihten Kirchlein nannte man einft diefe Gegend,
deren Mineralquellen fchon in alter Zeit berühmt waren,

St. Gertraud-Malgrei im Walde, und fpäter nach den
drei Gotteshäufern Dreikirchen.

Wie die auf einer befonderen Tafel beigegebene
Grundrißfkizzc (Fig. 20) erfichtlich macht, find diefe

Kirchen einfchiffig und annähernd nach Nordoften
orientirt. Die füdlich gelegene Kirche (a) ift der heil.

Gertraud, jene weftlich davon (b) dem heil. Nicolaus
und die nördlicher fituirte (c) der heiligen Magdalena
geweiht.

Nach einer in Bonclli's „Notizie istor. della chiesa

di Trento" III. 343 abgedruckten Urkunde vom
23. Oftober 1237, hat Herr Degen, Sohn des verftorbenen
Tageno von Vilanders feinen Schwager und deffen

Gemalin Elifabeth mit einem Hofe, der nächft der
St. Gertrauds-Kirche gelegen ift, belehnt.' Wenn hier-

unter wirklich das Gertrauds-Kirchlein zu Dreikirchen
gemeint fein foUte, fo würde dies deren Beftand in der
erften Hälfte des 13. Jahrhunderts erweifen. In diefem
Falle mußte diefes Baudenkmaljedochim 15. Jahrhundert
einer durchgreifenden Veränderung unterzogen worden

' P/tiii-^p Nnlt <£- A"ir/ Atz: Der deiufche Antheil des Bisthums Trient
Bozen 1S81, im Selbftverlage des Heransgebers.
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fein, da die noch erhaltenen mittelalterhchen Bauformen

diefer fpäteren Zeit angehören.

Die St. Nicolaus-Kirche entftand der Sage nach

infolge eines Gelübdes, als bei dem Ausbruche einer

Wafferflube in dem nahe der Vilanderer Alpe gelegenen

Silberbergwerke eine große Anzahl von Knappen in

Lebensgefahr geriethen; daher diefes Kirchlein auch

dem Schutzpatron gegen Waffergefahr geweiht worden

fein foll. Auch über Zeit und Urfache der Entftehung

der St. Magdalena-Kirche liegen keine urkundlichen

Nachrichten vor. Zum Untcrfchiede von den vorge

nannten Kirchlein mit geraden Chorabfchlüßen hat

dasfelbe einen polygonalen und gehört feinen Bauformen

nach dem Ende des 15. Jahrhunderts an.

Vom Volke wird die Magdalena-Kirche die Kirche

der Einfiedler genannt. Über diefe Einfiedler, welche

eine Stunde oberhalb Dreikirchen in fchattiger Wald-

gegend beim fogenannten Krefsbrunnen wohnten,

wofelbft noch Überrefte von drei Zellen zu fehen find,

wird im oben citirten Werke näheres berichtet.

Der erfte diefer Waldbrüder, wie man fie nannte,

welcher fpäter die Priefterweihe erhielt, liegt im

Magdalenen-Kirchlein begraben. Auf feinem Grabftein,

der noch im Fußboden diefer Kirche eingelaffen ift, ift

ein Kelch gemeißelt, und darunter die Infchrift: „Hier

ligt der in Gott feiige P. lakob Einfiedl, fo 29 Jahre

ein frommes Leben ob Dreikirchen geführt, geftorben

18. März 1677."

A. Das St. Gertrauds-Kirclilein ift von recht-

eckiger Grundform mit geradem Chorabfchluß, 16 M.

lang, 650 M. breit und ca. 9 M. hoch. Das Schiff

desfelben, welches vermuthlich urfprünglich eine ficht-

bare Tramdecke hatte, ifl: gegenwärtig mit einer flachen

mörtelbeworfenen Decke verfehen. Das Presbyterium,

um eine Stufe über dem Fußboden des Kirchenfchiffes

erhöht, ifl von letzterem durch einen Frohnbogen

getrennt und mit einem Kreuzgewölbe überfpannt,

deffen kräftige beiderfeitig doppelt gekehlte Rippen

an den vier Ecken durch Consolen geftützt werden.

Diefe Confolen, durchfchnittlich 40 Cm. hoch, find mit

Sculpturen geziert, welche gleich den Abacusprofilen

-derfelben durchweg verfchiedene Compositionen auf-

weifen. Die Sculptur an der rückwärtigen Eck-Confole

links flellt eine betende Engelsgeftalt, jene rechts einen

Priefler mit Spruchband (ohne Infchrift) dar. Von den

Confolen in den Ecken am Frohnbogen enthält die

linksfeitige nur das Bruftbild einer Frau, während die

rcchtsfeitige einen Mann in ganzer Figur darftellt. Der
Kopf derfelben ift mit einem kleinen runden Hut
bekleidet und im Gürtel, der den langen faltenreichen

Rock zufammenhält, fteckt ein breites Meffer ohne

Scheide. Muthmaßlich beziehen fich die letztgenannten

Figuren auf die Perfonen der Stifter diefes Kirchleins.

Der Styl diefer Sculpturen entfpricht dem deutfch-

mitteialterlichen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts. Dasfelbe kann von den noch erhaltenen

I'rcsken gcfagt werden, welche die rückwärtige Chor-

wand von der Spitze des Scliildbogens bis zur Höhe
der Eck-Confolen zieren.

Diefe Fresken find der Höhe nach in zwei Theile

gefchieden. Der obere Theil ftellt eine Kreuzigungs-

gruppe vor, zu deren Linken drei Heiligenfiguren und
zur Rechten Johannes und zwei Kriegsknechte dargel teilt

find. Im untern Theile der Schildbogenwand, welcher

von dem oberh durch einen gemalten Bandftreifen

gefchieden ift, find nebeneinander die Apoftel Andreas,

Bartholomaeus, Jacob, Johannes, Thomas und Philippus

mit ihren Attributen in ganzer Figur dargeftellt. Diefes

Frescogemälde wird nach unten durch eine breite

gemalte Bordüre abgefchloffen. Sie befteht aus einem
blaugrauen und licht rofarothen Streifen, darunter ein

breiterer weißer Streifen, auf dem in gothifcher Schrift-

type mit fchwarzer Farbe die Namen der vorgenannten
Apoftel gemalt find. Den unterften Abfchluß bildet ein

dunkelrother Streifen, welcher rundftabartig fchattirt ift.

Die Heiligenfcheine der Apofirel find im Intonaco
vertieft, jedoch deren Vergoldung nicht mehr erhalten.

An den Figuren dominiren die Farben Lichtgrün und
Rofaroth. Vermuthlich waren die übrigen fechs Apoftel-

figuren an der linksfeitigen fenllerlofen Presbyteriums-

wand dargeftellt, von welcher Malerei indefs keine

Fragmente erhalten geblieben find. In den vier

Gewölbefeldern waren offenbar die Figuren der vier

Evangeliflen gemalt, da in einem Gewölbfelde noch jene

des Evangeliflen Marcus erkennbar ift. An der füd-

öftlichen Presbyteriumswand ifl ein Rundbogenfenfier
mit nach innen und außen abgefchrägten Leibungen
angeordnet, welches nur 92 Cm. vom Fußboden abfteht

und wahrfcheinlich urfprünglich fchmäler und fpitzbogig

abgefchloffen war. Mehrfache Spuren deuten daraufhin,

dafs einfl auch die Wände des Kirchenfchiffes bemalt
waren.

In der Mitte des Presbyteriums fteht dermalen ein

RenailTance-Altar von geringem Kunflwerthe, an dcffcn

Rückfeite von Befuchern des Kirchleins diverfe Namen
mit den Jahrzahlen 1696, 1706, 1702 u. f w. aufgefchrieben

find.

Die durch eine primitive hölzerne Vorhalle

gefchützte Eingangsthüre der Kirche befindet fich

an der Südoflifeite und ifl fpitzbogig abgefchloffen.

An derfelben Seite ifl die Außenwand des Presb)--

teriums durch ein mittelalterliches Fresco, darflellend

St. Chrifloph, geziert. Die Figur diefes Heiligen nimmt
die ganze Wandhöhe ein. Auf der linken Schulter ruht

das Chrilluskind und beide Hände halten einen diagonal

in der rechteckig begränzten Bildfläche geflellten

Palmftamm mit Blättern am obern Ende. Das links

von diefem Gemälde dargefl;ellte gleichfalls rechteckig

umrahmte Bildnis der heiligen Gertraud ift leider bei

der am Ende des 17. Jahrhunderts vorgenommenen
Erweiterung des Chorfenfters theilweife zerftört worden.

Der Charakter diefer Fresken ift von jenen des Innen-

raumes infofern wefentlich verfchieden, als erftere ein

italienifches und letztere ein deutfches Gepräge auf-

weifen. Der unfchöneSacriftei-Anbau an der Südoftfront

datirt aus fpjiterer Zeit

Diefes Kirchlein ift gleich den beiden übrigen,

welche im folgenden gefchildert werden foUen, mit

einem Dachreiter aus Holz, der hier in der Mitte des

Dachfirftes aufgefetzt ift und als Glockengehäufe dient,

verfehen. Diefe Dachreiter find primitiver Conllruction

und mit vierfeitigen kurzen Pyramidenhelmen verfehen.

B. Die St. Nicolaus-Kirche, an der nördlichen Seite

2-50 M. und an der füdlichen nur 0'86 M. von der

St. Gertrauds-Kirche entfernt, zeigt im allgemeinen

diefelbe Anlage wie die letztgenannte. In der Höhe
der Frohnbogen find beide Bauten durch einen Spreng-

bogen gegen einander verfieift. Das rechteckig geftaltete
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Presbyterium der St. Nicolaus-Kirclic ift von geringerer

Breite als das Schiff; im übrigen entfprechcn die

Dimenfionen diefes Bauwerkes jenen der Gertrauds-

Kirche. Die Decke des Kirchenfchiffes ill flach und

verputzt, jene des Presbyteriums durch ein Kreuz-

gewölbe gebildet, deffen kräftige Rippen am Gewölb-
anlaufe confolartig abgerundet find und am Scheitel fich

in einen runden Schkißftein vereinigen. Die Innenwände
zeigen einzelne Spuren von ehemals beftandenen Wand-
malereien und find gleich den Decken übertüncht. Das
kleine Portal ift an der füdweftlichen Front angeordnet

aus Werkftücken von rothem Sandfteine mit einfacher

Rundftabface gebildet und fpitzbogig abgefchloffen.

Obgleich diefes Kirchlein gegenwärtig zur Auf-

bewahrung verfchiedenen unbrauchbar gewordenen
Geräthes benützt wird und auch fonft fchr vernacliläffigt

crfcheint, enthalt es gleichwohl noch feinen urfprüng-

lichen gothifchen Flügelaltar, der inmitten des Presby-

teriums aufgeftellt ift. Diefer Altar, im Ganzen noch gut

erhalten, verdient feines in edlen Verhältniffen ge-

haltenen Aufbaues und feiner wahrhaft künftlerifch

durchgebildeten Details wegen befondere Beachtung.

Die einfache fteinerne Menfa diefes Altares trägt

einen mit reichem Schnitzwerk gezierten Schrein,

welcher von zartem Stabwerke mit Fialen flankirt, oben
fegmentförmig abgefchloffen und von frei durch-

brochenem Laubwerke bekrönt ift. Der Altarfchrein

enthält in der Mitte die trefflich ausgeführte Figur des

Schutz-Patrones diefes Kirchleins St. Nicolaus, mit

Bifchofsftab in der einen, dem Buche mit goldenen

Äpfeln darauf in der anderen Hand. Zur Linken und
Rechten diefer Hauptfigur halten je ein Engel die

]5ifchofsmütze über dem Haupte derfelben. Die Reliefs

an der Innenfeite der Altarflügel ftellen die Apoftcl

Petrus und Paulus vor. Die Gemälde an der Außenfeite

derfelben zeigen links eine Figur mit Hirtenftab und

Schuh in den Händen, rechts eine folche mit Palmzweig,

beide ohne Nimbus. Auch die hohe Predella diefes

Altars enthält einen Schrein. Diefer birgt eine im
Hoch-Relief dargeftellte Pietä, und auf den Thüren
desfelben find die Heiligen Cosmas und Damian auf

blauern Grunde gemalt. Diefes Altarwerk, welches keine

Widmungsinfchrift und Jahrzahl enthält, fcheint in der

erftcn Hälfte des i6. Jahrhunderts entftanden zu fein.

C. Die St. Magdalena-Kirche ift an der füd-

weftlichen Ecke ihres Schiffes angränzend an die

nordöftliche Ecke des Presbyteriums der St. Nicolaus-

Kirche. Diefes Bauwerk hat einen polygonalen Chor-

abfchluß; feine Länge beträgt 13 M., die Breite 680 M.
und die Hohe bis zum Gewölbefcheitel ca. 10 M. Das
Kirchenfchiff ift gleich dem Presbyterium von einem

Netzgewölbe mit Hohlkehlenrippen überfpannt und
von letzterem durch einen einfach profilirten Frohn
bogen getrennt. Die Gewölberippen ftützen fich auf

kurze VVanddienfte, welche nach unten, durch Hohl-

kehlen- und Rundftab-Profile gegliedert, confolartig

abgefchloffen find. Zum Portal an der Südoftfeite

führen vier Stufen; dasfelbe ift fpitzbogig und mit

Hohlkehlen, Rund- und Birnftäben reich gegliedert aus

rothem Sandftein erbaut. An demfelben findet fich

das Steinmetzzeichen: ^K
An den zwei rechts- ^^ feitigen Chorwänden

find fchlanke Spitzbogenfeiifter angeordnet, deren jedes

durch einen Mittelftab getheilt und durch fymmetrifch

geftellte Maßwerke mit Fifchblafenformen geziert ift.

Inmitten des Presbyteriums ift ein fchöner Flügcl-

altar gothifchen Styls aufgeftellt, deffen Formen an

Werke der Holzfchnitzerei aus der Schule Michael

Pacher's erinnern. Der Altarfchrein fammt Predella

ruht auf fteinerner Menfa. In erfterem ift die Krönung
Mariens im HocliRelief dargeftellt. Gott Vater mit dem
zu feiner rechten fitzenden Erlöfer halten eine Krone
über die mit gefalteten Händen vor ihnen ftehende

l\Iaria. Die Figur Gott Vaters hält in der Linken die

Weltkugel und ilt mit weißem Talare, Stola und

goldenem Mantel bekleidet. Die Chriftusfigur ift in

rothbraunem Unterkleide mit goldenem Mantel, ein

Scepter haltend, dargeftellt; darüber fchwebend der

heilige Geift in Geftalt einer weißen Taube mit goldenen

P^üßen.

An der Innenfeite der Altarflügel ift links die

Relieffigur des heil. Martin mit dem vor ihm knienden

lahmen Bettler, rechts jene des heil. Anton Abt, an

der Außenfeite der Flügel in Malerei links St. Stephan

mit Palmzweig und Erzftücken und rechts St. Laurentius

mit Roß und Palmzweig dargeftellt.

Gleich den Holz-Sculpturen find auch die Gemälde
vortrefflich ausgeführt. Im Schreine der Predella finden

fich die Bruftbilder der heiligen Magdalena und

Katharina, erftere mit der Salbenbüchfe, letztere mit

einem Radfiagment, in Hoch-Relief ausgeführt. Die

Thürflügel dafelbft enthalten die Relief-Bilder eines

Heiligen mit Schwert und Kelch zur Linken, zurRechten

eines Heiligen mit Palmzweig einen Drachen an einer

Kette führend. Die Gemälde an der äußeren Seite

diefer Flügel ftellen die Heiligen Nicolaus, Johannes

Einfiedler, Johannes der Täufer und Gertraud von

Nivelle vor. Die letztgenannte Figur ift in Nonnentracht

dargeftellt, ihr zur Seite ein Spinnrocken, an welchem
Mäufe hinankriechen.

Entfprechend der feinen künftlerifchen Durch-

bildung der figuralen Darftellungen diefes Altarwerkes

ift auch diejenige feiner architektonifchen und orna-

mentalen Details. Die Umrahmung des Altarfchreines

bildet zierlich gefchnitztes Stab- und Laubwerk, welches

nach oben in drei Baldachinen endigt. Die Altarbe-

krönung befteht aus Fialen mit gebogenen Wimpergen,
innerhalb welchen in runder Plaftik Chriftus am Kreuze

mit Maria und Johannes gruppirt find.

Die Rückfeite diefes Altars ift mit gothifchem

Bandornamente auf grünem Grunde mit fchwarzen

Contouren und weißen Lichtern bemalt. Dafelbft find

Namen von Befuchern diefes Kirchleins mit den Jahres-

zahlen 1540, 1591, 1624, 1654, 1671 u. f. w. eingeritzt.

Die vorbefchriebenen Kirchlein follen fchon in

früher Zeit von Wallfahrern viel befucht gewefen unii

alljährlich dahin ein Kreuzgang von der Pfarre Wangen
aus veranftalet worden fein. Dcuüiigcr

.

6j. (Tuvmli, alte Anfiedlung und Ver/chattsinigcn

im Bezirke Sucsawa.)
Im Süden der Stadt Suczawa, auf der Höhe

,,Mo\ile", Cote 41 i, befindet fich ein Triangulirungs-

zeichen, das auf einem ungefähr 25 M. im Durchmeffer

befitzenden Tumulus fteht, an welchen, öftlich hievon,

knapp ein zweiter gleich großer Tumulus fchließt. Die

in der Nähe diefer Tumuli fichtbaren Gruben dürften



112 —

wohl von Grabungen herrühren, welche gelegentlich der

Errichtung des Triangulirungszeichens behufs Erhö-

hung des erften Tumulus vorgenommen wurden.

Auch der unmittelbar an der Straße, welche von

Suczawa nach Liteni führt, und zwar halbwegs auf der

Höhe „Formofa" gelegene kleine Erdhügel dürfte ein

alter Tumulus fein. Eine Gruppe von fechs Tumuli, im

Kreife um einen mittlem Hügel angeordnet, foll fich,

nach der Ausfage des griechifch-orientalifchen Pfarrers

von Liteni Herrn Conftantin Berariu, in der Nähe des

eben erwähnten Erdhügels auf ,,Caldaru.sa" befinden.

Im Bezirke Suczawa kommen zahlreiche Gränzhügel

vor, deren Durchmeffer indes nur etwa 3 bis 5 M.

beträgt. Ein bedeutend größerer, an einer Grenze

liegender Hügel bei Buninti foll indefs, nach der Mit-

theilung des Profeffors Johann Bumbacu, ein alter

Tumulus fein, wie fich ein folcher auch nach demfelben

Gewährsmanne zwifchen den nahe aneinanderfchließen-

den Orten Buninti und Mihoveni befindet.

Auf Einladung des griechifch-orientalifchen Pfarr-

cxpofiten Herrn Eugen Serbul in Tisauz begab ich

mich an den genannten am Suczawa-Fluße gelegenen

Ort, an deffen füdöfllichem Ende ehemals eine Anfied-

lung beftand, und zwar auf einem einige Meter über

dem Fluß gelegenen, füdweftlich durch den halbkreis-

förmigen Steilhang einer Hochebene abgefchloffenen,

nordöftlich durch die Suczawa begränzten Terrain.

Das Hochwaffer hat bereits einen Theil des letzteren

weggeriffen, fo dafs man längs einer bedeutenden
Strecke den Querfchnitt des Terrains vor Augen hat.

Da zeigt fich nun in einer Längenausdehnung von etwa
100 M. und in einer Tiefe von 120 M. eine Cultur-

fchichte, welche nebft Kohlen und Knochen ungemein
zahlreiche Scherben befitzt. Letztere flammen von
Gefäßen der verfchiedenftcn Art; mehr gegen die

Oberfläche zu liegen glafirte und wohl auch bemalte
Thonfcherben, fowie Refte von Glasgefäßen. Von den
Scherben ift namentlich ein Stück befonders intereffant,

das, vom Rande eines flachen Gefäßes flammend, aus

dunklem unglafirten fcliarfgebrannten Töpferthon
befleht und erhabene aus einzelnen Halbkugeln zu-

fammengefetzte rofettenförmige Ornamente zeigt, nebft

ähnlichen vertieft angeordneten Verzierungen.

Auch in der Nähe des im äußerften Oflen unferes

Reiches an einer Anhöhe recht malerifch hingeftreck-

ten Ortes Uidesci beftand vor deffen Gründung eine

alte, mehr gegen den Suczawa-Fluß zu und in der Ebene
gelegene Anfiedlung, namens ,.Zabolok =: hinter

der Pfütze". Im Süden fchlicßt fich an Uidesci ein

bewaldetes Gebirge an, deffen Kamm die Gränzc
zwifchen Oefterreich und Rumänien bildet. Das örtliche

gegen die Suczawa fteil abfallende Ende diefes Kammes
gcftaltet fich zu einer Kuppe namens Kopec und
erreicht noch eine Höhe von 350 M. Von hier aus

beherrfcht das Auge, jetzt allerdings nur infoweit die

Bewaldung daran nicht hindert, einen großen Theil

der Bukowina und der Moldau, und das mag wohl
hauptfächlich der Grund dafür gewefen fein, dafs man
in früheren Zeilen den Punkt ftrategifch benützte.
Man bemerkt nämlich hier, unmittelbar am jetzigen

Patrouillenwege der Finanzwache liegend, ein kaum
viel über 100 Schritte meffendes drcieckförmiges
Plateau mit (teil abfallenden Hängen, welches den
bezeichneten Namen „Cetätuc = Schlößchen" fuhrt.

und wofclbfl: inan, nach den Mittheilungen des griechifch-

orientalifchen Pfarrers Herrn Pr. Vafile Popovici, Ziegel

ausgegraben haben foll. Ich fand nun hier lediglich

einen in der Richtung gegen NNO. flreichenden ca.

25 Schritte langen, etwa 10 Schritte breiten abge-

flachten Wall, vor welchem ein der Größe des Walles
entfprechender Graben ausgehoben erfcheint. An
einer Stelle ift der Wall bereits angeftochen; er zeigt

hier ziemlich flark verwittertes gebranntes Lehm-
Material und hie und da Kohlenftückchen, fo dafs es

den Anfchein hat, als fei der Wall, ähnlich den Wällen
des verfchanzten Lagers in Hlinitza, verfchlackt. Ein-

zelne Thonftücke laffen den Abdruck von Holzrtücken

erkennen, ähnlich gebrannten Wandbewurftheilcn. Ich

ließ an verfchiedenen Stellen des nun mit ftarken

Bäumen befetztcn Walles Aufgrabungen vornehmen
und ftieß überall neben kleinen GeroUfteincn auf

gebrannte Thonflückchen, die wohl fiir Hügelabfälle

gehalten wurden; Ziegelrefte fowie Gefäßfeherben oder

Knochen konnte ich gelegentlich meines allerdings nur

kurzen Aufenthaltes dafelbft nicht auffinden. Die
übrigen Theile des Plateaus laffen befondere Her-

ftellungen durch Menfchenhand nicht erkennen. Bemer-
kenswerth ift die verbreitete Meinung, dafs hier, fowie

an einzelnen anderen Orten, Feuerfignale gegeben
wurden, um feindliche Bewegungen zwifchen den

Feftungen Niamtz und Suczawa zu avifiren.

Karl A. Roiiißoi-fer, Conferwitor.

68. (Kacheln in Cdslan ans dem ij. JahrlnDuicrt.)

Mit Unterftützung des hohen k. k. Minifteriums

für Cultus und Unterricht begann der Berichterftatter

im Sommer des Jahres 1895 eine Forfchung in den

Gärten, welche fich längs der alten Stadtmauer hin-

ziehen. Gelegenheit dazu gaben Vorarbeiten zum
Ueberbaue des kleinen Häuschens Nr. 126 in der

Bojan-Gaffe, am Ausgange derfelben auf den Marktplatz,

wo ehemals im 14. Jahrhundert ein Klofter fiand,

welches von den Hufiten im Jahre 1421 zerflört wurde.

Man nennt in älteren Büchern noch die benachbarte

Schmiede „na klästyrku" (am Klöllerle) und die ganze

Umgebung war feit Jahren reich an Funden von altem

Gefchirr und Kacheln.

Im Gärtchen des genannten Haufes ift eine fehr

afchenhaltige Erde, Ich ließ deshalb auf drei Plätzen

4 Q.-M. große Gruben machen. Hier fand man eine

Menge von Rind- und Schvveineknochen, ilann fehr

viele Scherben von graphitirten Töpfen aus dem
15. Jahrhundert. Sie find dünn, gut geformt, ohne
Henkeln und mit einem umgefchlagenen Rande. Die

typifch eingedrückten Ornamente ziehen fich luiter

dem Hälfe in verticalcn Reihen von Strichen diefer

P'orm Hin oder »)^y Später fand man bei dem be-

nachbarten Haufe Nr. 125 im Garten ähnliche Scher-

ben, welche mit einer Reihe von eingedrückten Siclulii

verziert waren. Das zierliche Ornament ift mittclft

~-^.'^^—~.— ausgeführt.

In einer Tiefe von 1 2 M. ftieß man auf einen

moorigen Boden, in welchem ältere Scherben mit

Wellen-Ornament, kleine Spinnwirtel, Bruchftücke von

Randftückcn grauer Töpfe lagen, welche auch innen

im Hälfe mit Strichreihen verziert waren. In einer

andern Grube fand fich zwifchen älteren Topffrag-

menten ein kleiner bronzener Ring.
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Weitcfc Forfchungen crftrcckion ficli auf einen

Theil der Nachbarfchaft der Bojana-Gaffe, wo man vor

Jahren einen Töpferofen entdeckte. Und wirklich fand

man hinter der Mauer Spuren heftigen Brandes.

Sehr viele Scherben aus dem i6. Jahrhundert,

Stücke irifirenden Glafes und Knochen waren Zeugen,

dafs hier vor Jahrhunderten ein bürgerhches Leben

herrfchte. Unter dem Schutte waren große Blöcke von

Stein, vielleicht ein ehemaliges Stadtpflafler, wie man
es fchon öfters in erheblichen Tiefen in den Gaffen der

Stadt Cäslau entdeckte. Zwifchcn diefen flachen

Steinen fand man auch ein Stück von einem Zinnen-

gefimfe mit hübfch geformtem feilartigem Bande.

Unfere Verniuthung, dafs fich der Töpferofen auch in

die Gaffe weiter zog, hat fich nicht bewährt. Der

Eigenthümer, Herr Johann Zicha, erlaubte auch in an-

deren Theilen feines Gartens die Forfchungen fort-

zufetzen, und dies führte zu Erfolgen.

Gleich bei dem Häuschen Nr. 1 26 ließ ich eine

2 M. breite Grube graben. Diefe große Grube fuhrt faft

bis zu der Itädtifchen Mauer, welcher fich alle Töpfer-

öfen, die wir durchforfchten, näherten. Dafelbft fand

man fehr viele kunllvoll geformte Kacheln und ver-

fchiedene zerfchlagene Küchengefaße, zwifchen welchen

ein großer 11 Cm. hoher Ofentopf emporragt.

Von den Kacheln find zu nennen:

1. Fragmente mit einer fehr künftlerifch gefafsten

Scene, wie die drei heiligen Könige den neugeborenen

Erlöfer verehren. Unter dem Dache, oberhalb deffen

man einen Stern fieht, fitzt auf einem Throne die

Mutter Gottes, das Jefukind in der linken Hand
haltend. Auf dem Kopfe hat fie eine dreizackige Krone
und im Hintergründe ift ein Nimbus gezogen. Das
Kleid hat einen fehr gediegenen Faltenwurf. Der erfte

von den drei Königen kniet und hält ein Kärtchen in

der Hand. Bei dem rechten Fuße, mit fchnabel-

förmigen Stiefeln, liegt eine Krone, die jener auf

den böhmifchen Grofchen Wenzel II. ähnelt. Die zweite

Figur ift nicht erhalten, hinter ihr fteht eine ge-

krönte Figur mit einem Nimbus um den Kopf und

langen Haaren. Diefer König hat einen umgeworfenen
Mantel, welcher an der Bruft mit fünf Edelfteinen ge-

ziert ift. Um die Hüfte faltet fich ein kurzer Mannes-
rock, neben welchem man auf der rechten Seite ein

kurzes Schwert fieht. Die Beine find mit knappen
Höfen bedeckt und unten fieht man fehr lange Stiefel.

Die Figuren find gut modellirt und haben ganz natur-

gemäße Proportionen. Solche Kacheln find in einem

viereckigen Rahmen, welcher 20 Cm. hoch und breit

ift, eingefafst.

2. Andere Fragmente haben ein ähnliches Bild,

aber die Figuren find größer, und folche Kacheln haben
einen halbwalzenförmigen Hintergrund. Befonders

intereffant ift eine folche Kachel mit der Darfteilung

des heil. Wenzel; derfelbe fitzt gegen vorwärts ge-

wendet, ift gekrönt und nimbirt und hält Scepter und
Reichsapfel in den Händen (f. die beigegebenc Tafel IV,

Fig. 21).

3. Die fchönften Formen zeigt ein Madonnenbild.

Auf einem Throne fitzt die Mutter Gottes mit dem
Kinde Jefu auf dem rechten Arme. Der gekrönte Kopf
ift mit einem Kreis-Nimbus geziert, welcher von zwei

Engeln gehalten wird. Diefe Engel haben lange Flügel,

auf dem Kopfe ein Kreuzchen. Der ganze Körper ift

XXII. N. F.

mit einem reich gefalteten Kleide bedeckt und unten

find die Wolken mit drei Halbkugeln gedeutet. Je ein

Fuß der Engel ift zum Gebet gebogen. Das Ganze ift

zwar ein Handwerkserzeugnis, aber voll künftlerifcher

Auffaffung. Diefe Kacheln gehören wohl noch in die

gute gothifche Epoche und find für die böhmifchc

Töpferfchule des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts

von großer Bedeutung.

4. Bekannter ift fchon die Form des ftädtifchcn

Wappens mit dem gegitterten Thore und zwei Wacht-

thürmen, mit dem Ziegeldache und zwei kugelförmigen

Auffätzen. Zwifchen den Thürmcn fieht man eine mit

dem Schwerte bewaffnete Hand. Das Ganze ift in der

Form eines franzöfifchen Schildes, deffen untere

Winkel einfach verziert find. Noch andere Stücke zeigen

neben den Thürmen eine Fahne mit drei Enden. Früher

fand man in der Chrudimer Vorftadt ein Stück der-

felben Schilderung, und nicht weit davon war ein Stück

des ftädtifchen Wappens von Cäslau, auf welchem

man noch die alterthümliche Tracht der Nachtwächter

fieht.

5. Beftens erhalten ift eine Kachel mit einem

Meerfräulein, wie dasfelbe nach den volksthümlichen

Sagen veranfchaulicht wurde. In einem Halbkreife

fieht man eine gekrönte weibliche Perfon mit langem

Haar und einem kurzen über die Arme umgeworfenen

Mantel. Um die Hüfte ift der weibliche Rock mit einem

Bande gehalten, welches mit runden Buckeln geziert

ift. Unten theilt fich das Kleid in zwei, und wie aus

zwei Mufcheln laufen zwei Delphine nach oben, wo fie

das Meerfräulein mit beiden Händen hält. Das Ganze

ift fehr gediegen und eignet fich ganz gut als Ofen-

Ornament, bei welchem die Sagen von der Melufine,

von den Wilen und Rufalken fo oft erzählt wurden.

Solche Figuren find für den Volks-Mythus fehr wichtig,

man fieht hier die Vorftellungen des gemeinen Volkes

veranfchaulicht. Unfere Figur ift 13-5 Mm. hoch und

12 Mm. breit. Auch in anderen Fundorten Böhmens
fand man Kacheln mit ähnlicher Schilderung. Der

Thon aller diefer angeführten Kacheln ift ins rothc

gebrannt und auf der unglafirten Oberfläche glänzen

viele Blätterchen vom Glimmer.

6. Ein Kachel-Fragment von grauerFarbe fchildert

auch ein profanes Objeft, nähmlich zwei nackte

P'iguren, eines Mannes und eines Weibes, welche fich

die linken Hände halten. In der rechten Hand hält der

Mann eine Weintraube.

Neben diefen Hauptformen waren hier auch Frag-

mente von künftlerifch weniger vorragenden Kacheln

vorhanden. Auf diefen waren Reliefe von Ringen,

Traubengruppen, Kränze und Balken; außerdem fand

man auf einigen Dächer mit Fahnen und breite Hacken
modellirt.

Wenn man all diefe Hafnerarbeit betrachtet, fo

muß man mit Bewunderung den alten Meiftern volle

Anerkennung zollen, denn es waren Handwerker-

künftler ; fie beforgten ihr Handwerk mit vollem künft-

ierifchen Triebe. Das Handwerk war fchon im 14. Jahr-

hunderte in Böhmen auf einer Stufe, wohin man es

wieder durch die Fachfchulcn bringen will. Diefe alten

Motive können auch in unferen Zeiten zu einer Ver-

befferung der Vorlagen in den Werkftätten und Fabri-

ken führen. Noch muß ich bemerken, dafs diefe Kacheln

von dreierlei Art waren. Die meiften ähnelten vier-

15
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eckigen Töpfen und verengten fich innen in Ringel

(Wulfte) von 145 Mm. Durchmeffer. Die zweite Form
war auch vorn viereckig und auf der Hinterfeite

fahen fie wie gefpaltene Cylinder aus. Die dritte Abart

hatte nur enge Einrahmung auf der Hinterfeite. Von
den langen Gefimskacheln fand man hier nur ein Stück,

das oben angeführt wurde.

Im Mufeum des Vereins „Vcela Caslavska" und

auch in der Privatfammlung des Berichterftatters be-

finden fich Stücke von Kacheln, die in den Ruinen der

Burg Chlum bei Lestina ^entdeckt waren und andere

\-on ähnlicher Form aus Cäslau, Nr. 8 Stadt, auf denen

man wieder die Dreiköniganbetung fah; aber wie merk-

lich, ift hier fchon eine ganz handwerkmäßige Durch-

führung derfelben Scene. Man fieht daraus, dafs die

Kunft nicht immer mit der Zeit fortfchreitet. Wenig-

flens hier ftellen fich die jüngeren Kacheln aus dem
15. Jahrhundert gegen die vollkommenen Meifter-Reliefs

an den älteren Kacheln als hilflofe Schülerarbeit von

befonderer Naivetät dar.

Unfere alten Kacheln waren zwar nur 10 M. von

dem alten Töpferofen entfernt gefunden, aber fie wurden

früher gebraucht. Innen voll Rufs und außen waren fie

vertüncht. Diefe weiße unförmhche Krufte mußte man
aber vorfichtig entfernen, um die alten guten Formen
zu entdecken.

Nach allem diefen kann man mit Recht fchließen,

dafs hier bei der ftädtifchen Mauer eine Töpfer-

werkftätte war, und ift es auch ganz naturgemäß, dafs

die feuerdrohenden Handwerke hier zu der Stadtmauer

fich zurückziehen mußten. Im 15. und 16. Jahrhunderte

waren die Töpferwerkftätten unter den ftädtifchen

Mauern an der nordöftlichen Seite der Stadt.

Auf dem alten Hrädek fand man einen dreieckigen

Pflaflerziegel mit romanifchem Ornament, ein Stück

von einer grün glafirten Kachel mit dem einfachen

Kuttenbergifchen Wappen, und auf der Südfeite ent-

deckte man viele kunflvoll geformte Gefimskacheln

mit Akanthusblättern. Alle find jetzt den Sammlungen
des Mufeumsvereins „Vcela Cäslavskä" einverleibt.

Die Oefen waren nach den alten Chroniken in

Böhmen fchon im 12. Jahrhunderte bekannt. Cosmas
erzählt von einem Ofen in der Burg Wratislaw (Wrac-

law bei Hohenmauth), welcher in der Mitte der Stube

ftand. Aehnlich liest man in der alten Fabel vom Kruge
und dem Fuchs aus dem 14. Jahrhundert: „Gleich fah

er den Krug im Ofen". In einer noch älteren Myfleric

von dem Quackfalbmacher heißt es:

„— — Es war ein wunderbares Kindlcin,

und wenn es fich auf den Ofen fetzte,

fo fah es

was in der Mitte der Stube gefcliah".

In dem Prager Mufeum find hübfche Pflaficrziegcln

von Vysehrad und am Pfrauenberg aufbewahrt. Auf
den erfleren fieht man ein Bruübild des Kaifers NERO
mit einer großen Krone, welches jenem Kaifer Hein-

rich II. vom Krakauer Codex und dann des Königs
Motima im Dome zu Spaiato ähnlich ifl. Der zweite

fechskantige Pflafterziegel zeigt einen Greif .Schöne

gothifche Motive liefern die Gitterkacheln und Gefims-

kacheln von der Burg Tocnik und jene vom Waldek.'

* „Prispcvky k historii hrnöifstvi v Ccch.-lch", von Profcflbr. Johann
KoulA. Prag 1888.

Befonders hübfche unglafirte Kacheln wurden aber-

mals bei dem Kuttenberger Krankenhaufe entdeckt.

Diefe ftammen aus dem XV. und XVI. Jahrhundert

und ftellen einen Ritter fammt allen Waffen vor, ^dann
einen Engel mit dem Wappen der Herrn von Rican,

ein fchreitendes Lamm mit einer Fahne, ein Meer-

fräulein mit zwei Delphinen, wie es oben befchrieben

wurde, mehrere Bruftbilder des Propheten Daniel und
anderes; befonders fchön ift eine lange Kachel mit

dem Bruftbilde Chrifti und der Auffchrift: KDO
SETRWA DO SKONÄNI BVDE SPASEN. Auf
einigen lefen wir auch den Namen GYRZYK, von
welchem wahrfcheinlich N. Dacicky erzählt, dafs er

fammt Schweizer im Jahre 1503 ermordet wurde. Auf
einer andern befchädigten Kachel liest man den
Namen lAN KRVLID. Eine Kachel mit dem päpft-

lichen Wappen ftammt aus der St. Maria-Pfarrei, die

im Jahre 1497 erbaut wurde.

Ueberhaupt findet man ornamentirte und mit

Figuren und Wappen gezierte Kacheln meiftens auf

den Bauftellen, wo ehemals die Pfarreien und Ritter-

fitze ftanden.

Von den Ruinen der Ritter-Comende in Drobowic

(1252 bis 1421) befitzen wir viereckige Kacheln mit orna-

mentalen Pflanzen-Ornamenten. Weit vollkommenere
Renaiffance-Ornamente fand man auf einem Stücke von

einer Kachel in Kuttenberg „na ptäku", wo ehemals

man das Vogelfchießen pflegte. Aber nicht nur in

Städten, auch in Dörfern fand man kunftvolle Anden-
ken von der einmaligen Gefchicklichkeit der alten

Töpfer. Wir befitzen im Mufeum in Cäslau einige

Stückchen von Kacheln aus Potck mit fo kunftvollen

Frauenköpfen, dafs fchon viele Kenner fich voll Be-

wunderung darüber äußerten. Man kann fagen, dafs

die kunftfertigen Töpfer nach Vorbildern der heften

Maler arbeiteten.

Zu jeder Zeit verzierten die Töpfer nach anderer

Mode die Kacheln und die Pflafterziegel. In den

Ruinen der ehemaligen Burg Pabenic fand man Ziegel,

welche mit Greifen und heraldifchen Lilien bedeckt

waren, und diefelben (aber ungjafirt) fand man in dem
entdeckten Keller auf dem Cäslauer Hradek. Beide

ftammen aus dem 15. Jahrhundert.

Im Ganzen und Großen kann man fagen, dafs

die Kacheln aus dem 14. und 15. Jalirhundert viel beffer

geformt find als die grünen Kacheln des 18. Jahrhun-

derts, die gewöhnlich den böhmlfchen Löwen und

andere Stadtwappen zeigen. Bis jetzt ift es nicht ge-

lungen in Böhmen alte vergoldete Kacheln zu finden.

Einen folchen Kachelofen fchildcrt der Chronift Johann

Korinek vom Jahre 1519 mit der Bemerkung, dafs diefer

aus dem Rathhaufe fchon zu feiner Zeit (^1668) entfernt

worden war.' Confervator Ccniiäk.

69. In der alten Kirche zum heil. Laurenz zu

Lorcli, die eben jetzt einer gründlichen Reftaurirung

unterzogen wird, fand man in den oberen Abfchlüßcn

mehrerer der fpitzbogigen Fenfter noch Rcfte älterer

Glasmalerei, um! zwar vier in ganz gleicher Behand-

lung, nämlich je unter einem auf Glas gemalten und

theilweife aus farbigem Glas zufammengefetzten Rund-

bogen ein nimbirtcs Bruftbild, darunter auf einem

Spruchbande, das die Figur gewiffcrmaßen vor fich

' Stare p.iincti KiitnolKjrske.
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hält, (Ja man die Hände fieht, eine kurze Legende und
rundherum buntförmiges Glas-Mofaik, jedenfalls eine

fchr alte, eventuell noch ins 15. Jahrhundert zurück-

reichende Verglafung. Die Legenden lauten:

aj Veniet ad teniplü fan6l
|
um fuum dominus (am

Nimbus fteht Malachias); bj Catulus leonis iuda | filius

meus; c) Oblatus est quia; dj Hie est et non ab. .

Auch die Nimben der weiteren I-'iguren enthalten

Buchflaben, doch läfst fich das Wort, wahrfcheinlich

ein Prophetenname, nicht mehr verläßlich entziffern.

Wahrfcheinlich ift in c der Prophet Jcfaias dargeflellt.

Der Text b entltammt der Genefis IL, 9.

70. Confervator Profeffor Ritter von Zachariewicz

hat an die Central-Commiffion einen fehr eingehenden

Bericht über das Schloß zu Zölkiew, ein Gebäude,
das einer durchgreifenden Reftaurirung würdig ift und

felbe braucht, erftattet. Der genannte Confervator

bemerkt, dafs fich in Oftgalizien ein Profanbau von

diefer Bedeutung für eine Reftaurirung kaum noch vor-

finden dürfte. Leider hat der Bau in den fechziger

Jahren infofern Schaden gelitten, als daran fehr viel

demolirt worden ift; zum Beifpiel ift von einer impo-

fanten Colonade gar nichts mehr vorhanden. Der
Hauptftiegenaufbau, mit Steinfiguren geziert, ift ab-

fonderlich barock.

Der ganze Bau w^ar im 16. Jahrhundert und wohl

noch länger mit einem Waffergraben umgeben, über

den eine Zugbrücke zur Stadt führte. Diefes von 261-

kiewicz im 16. Jahrhundert ausgeführte Schloß ging in

den Befitz der Familie Sobieski über und wechfelte

infolge Kaufes und Erbfchaft wiederholt feine Befitzer.

Auf der Hoffeite oberhalb der Einfahrt findet fich heute

noch eine gegoffene Eifcntafel, die befagt, dafs Stanis-

laus Zölkiewicz, Caftellanus Leopoliensis, exercituum

regni Poloniae campestris dux .... hoc monumentuni
a fundamentis erexit.

Der Theil des Schloßes, wofelblT: fich diefe Auf-

fchrift befindet, war ehemals das Schloßtheater und ift

jetzt als Eigenthum des Aerars für die Bezirkshaupt-

mannfchaft und Bezirksgericht eingerichtet, folgedeffen

einfchr.eidend umgeftaltet. Nur die Thoreinfahrt blieb

unverändert. Diefer gegenüber ftand der Stiegenbau,

mit Standbildern geziert und von einem ftark vor-

tretenden Dache überdeckt. Die Standbilder find zwar

nicht mehr an der alten Stelle, haben fich aber doch
noch theils in Magieröw erhalten, theils follen fie im
Schloße irgendwo noch vorhanden fein. Das Innere ift

jetzt jeden Schmuckes bar, doch hat fich die Nach-

richt von der einftigen Pracht und Koftbarkeit der Aus-

fchmückung behauptet. Der Bau des Schloßes ift

in den Hauptmauern nahezu inta6l, die Gewölbe im

Keller und Erdgefchoße find gut erhalten.

Ein Theil war im Privatbefitze und verfiel. Jetzt

ift diefe Partie in den Befitz der Stadt Zölkiew gekom-
men, die fich zu dem Kaufe mit Aufgebote aller Kräfte

entfchloß, und damit beginnt die Hoffnung auf eine

gründliche Wiederherftellung des Baues, die von der

Stadtgemeinde beabfichtigt und auch bereits, von des

Confcrvators fachkundigen Hand mit aller Pietät ge-

leitet, im Gange ift. Wenn die Geldmittel fo reichlich

fließen, wie fie in Ausficht ftehen, dürfte damit ein

großartiges Reftaurirungswerk ermöglicht werden.

Der genannte Confervator konnte in der Folge
fchließlich conftatiren, dafs die fieben Standbilder in

dem Schloße Magieröw thatfächlich erhalten find und
auf neuen Poftamenten ftehen, gefchickt gemacht und
im Coftüm charakteriftifch behandelt find. Ob diefe

Steinfiguren wieder zurückkommen werden, ift derzeit

noch fraglich, wird aber angeftrebt und wäre fehr

wünfchcnswerth. Die beabfichtigte Reftaurirung dürfte

einen Aufwand von 80.000 fl. erfordern. Der galizifche

Landtag und die Gemeinde Zölkiew haben je einen

Beitrag von 6000 fl. für die Herftellungsarbeiten be-

willigt. Die Central-Commiffion gab ihre Bereitwillig-

keit kund, das Werk der Wiederherftellung diefes

Königsfchloßes mit allen Kräften zu fördern.

71. Correfpondent Cuftos E. Gerifch hat der

Central-Commiffion mitgetheilt, dafs die krainifche

Sparkaffe in Laibach in ihrem Haufe (Ecke der Stern-

wartftraße und des Jacobs-Platzes) das kunfthiftorifch

intereffante kleine Stiegenhaus, das in feinem Louis

XVI.-Styl ausgefchmückt ift, mit aller Pietät reftauriren

läfst, wovon die Central-Commiffion mit lebhafter Be-

friedigung Kenntnis genommen hat. In dem Stiegen-

haufe befindet fich ein Deckengemälde von Herrlein,

mit 1779 datirt. Die Größe des Bildes ift 25 IIJM. und
ftellt den Handel und die Landwirthfchaft in reicher

Compofition dar.

72. Confervator Ad. Kürfchiter hat an die Central-

Commiffion einen längeren und recht intereffanten

Bericht erftattet über in neuerer Zeit dem Mufeiim zu

Aiißig zugekommenen Bereicherungen. Wir müßen uns

befcheiden nur einzelnes aus diefem Berichte zu

bringen, wie die Erwerbung von Ofenkacheln aus

Thon, die eine mit dem Relief der Darfteilung der drei

Könige, die andere mit der Samfon's; ein Holzfchnitz-

vverk (17. Jahrhundert) die heil. Dreifaltigkeit vor-

ftellend, die ehemalige Außiger Rathsglocke, gegoffen

1579 von Brykcy, Glockengießer aus Zinnberg in Prag,

die Zunftlade der Außiger Tifchler, Glafer und Zimmer-
leute aus dem Jahre 1657, dann viele Einzelheiten, die

fich bei der Demolirung des Materni-Kirchleins er-

gaben; endlich einige prähiftorifche Obje6le, die bei

verfchiedenen Gelegenheiten gefunden wurden, wie

zwei Urnen, zwei Fibeln und zwei Armfpangen aus

Bronze, eine bronzene Axt, alles ftark patinirt, in

einem Steinkiftengrabe; eine Urne in Bruchftücken

fand man am neuen Friedhofe.

73. Die jetzt bereits abgetragene St. Materni-

Kirclie in Ai/ßig befaß zwei Glocken. Die kleinere

trägt folgende Auffchrift: In decus san6ti Patroni

Materni Austae existente Decano Joanne Wenceslao
Koch (d. i. 1716 oder 1717), die andere: ad honorem
Dei omnipotentis St. Mariae semper Virginis et om-
nium san6torum, specialiter vero Sandli Jacobi patroni

Tillmanus Schirfch, civis et Senator ustensis tibi et

memoriae Jacobi, filii nee defundli T. F. an. DDDCLIII
(d. i. 1653) Paulus Munch von Laun.

74. (Münzenfund vo?t Ungarifch-Brod.)

Ende Oftober wurde beim Ackern am Domini-

kanerfelde, „Kuty" genannt, am rechten Ufer der

OLsava bei Ungarifch-Brod, ein beinahe 15 Cm. hohes

kugelähnliches, mit Schach-Ornament geziertes, oben
mit einer runden Oeffnung verfehenes Thongefäß aus

S'
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der Erde herausgeworfen, welches mit Silber-Denaren

Wratislaw's, des erften böhmifchen Königs, vollgefüllt

war. Dem Ausfehen nach können die Münzen noch

nicht im Umgange gewefen fein und viele derfelben

haben am Rande einen Einfchnitt. Die meiften tragen

auf der einen Seite das Bruftbild des heil. Wenzels mit

der Umfchrift WEN'CESLVS und auf der anderen

Seite in einem Ringe den Königsfiiuhl, obenan einen

gekrönten Kopf und die Umfchrift WRATISLVS.
Es kommen auch Münzen vor mit dem Arme des heil.

Wenzel und der Umfchrift WRATISLVS auf der

einen und einem gekrönten Kopfe in einem Ringe

(Nimbus?) und derfelben Umfchrift auf der andern Seite.

Endlich kommen, aber in geringer Anzahl, Münzen

vor, mit dem Bruftbilde des heil. Wenzels und der

Umfchrift OTTO DUX auf der einen und der

böhmifchen Krone in einem Ringe und der Umfchrift

CONRAT DUX auf der anderen Seite.

y. Kjicera in Veletin.

75. In der beigegebenen lUuftration (Fig. 22 der Bei-

lao-e I) geben wir die Anficht der Außenfeite der Pfarr-

kirche zu TJ/^rc/i:^»-^ in Nieder-Oeflerreich, jenes wich-

tigen mit der Gefchichte des Königs Premysl Otakar

in fo intereffanter Weife im Zufammenhange ftehenden

Gotteshaufes, das der heil. Margaretha geweiht ift. Am
13. Juli 1260 befiegte der genannte König den ungari-

fchen König Bela an der March, an der Stelle des

heutigen Marchegg. Otakar gründete nach der

Schlacht als Gränzhut und Waffenplatz die genannte be-

feftigte Stadt. Am 13. Juli feiert die katholifche Kirche das

Feft der heil. Margaretha, die auch die Patronin diefer

Pfarrkirche ift; waWcheinlich gefchah diefe Widmung
im Hinblicke auf den glücklichen Schlachttag, Auch

führt die Stadt diefe Heilige in ihrem Siegel, das in

dreifacher kunftreicher Ausführung auf uns gekommen

ift. Faft im Mittelpunkte des Städtchens gelegen, re-

präfentirt fie zwei Bauperioden, die weit voneinander

abftehen; ein Blick auf den Grundrifs in Fig. 23 wird

das gefagte rechtfertigen. Sie ift ein recht beachtens-

werther Bau mit fchönen Einzelnheiten, im guten Be-

ftande, ihrer Anlage nach einfchiffig, und zwar ift der

rückwärtige Theil mit dem Presbyterium der weitaus

ältere (14. Jahrhundert); diefer bcfteht aus drei ob-

longen Jochen von je 4 Klf. Breite und 2 Klf. Länge,

und, wie fchon erwähnt, aus dem Presbyterium, das aus

fünf Seiten eines Achteckes conftruirt ift. Die ganze

Partie ift entfprechend den gothifchen Bauten fehr

hoch, und zwar in allen Abtheilungen gleich, die Rippen

haben ein einfaches Profil und find an ihren Durch-

fchneidungsftellen in jedem Joche und dem Schluße

mit einfachen kreisförmigen Schlußfteinen geziert. Die

Rippen ruhen an den Wänden auf drei gebündelten

Wandpfcilervorlagen, vermittelt durch einfache Keich-

Capitäle. Diefe Wandpfeiler laufen ununterbrochen bis

zum Fußboden herab und treffen dafelbft auf eine

niedere Sockelbildung, der vorfpringende Mittelhalb-

pfeiler ruht auf einer vortretenden Confole.

An der linken Wand des Chorabfchlußes ift in

Stein ausgeführt eine dreitheiligc Seffion angebracht

(Fig. 24), jede Nifche mit einem Kleeblattbogen ab-

fchließend und mit einem felbftandigen S])itzgiebc] über-

deckt. An den Außenfeiten ruhen die Bogenfchcnkel

der Seffionsnifche auf je zwei gebündelten Säulchen

mit reichen Blätter-Capitälen und gegen die Mitte der

Gruppe auf je einer Confole, davon eine von einer

hockenden Figur, die andere mit einer Blattvermittkmg

von einem größern kugelförmigen Kopfe geftützt wird.

Das Presbyterium ift mit fehr hohen fteilen fpitzbogigen

Fenftern geziert, davon das im Chorfchluße und die

gegen Norden zu vermauert find, doch ift das alte

Maßwerk noch vorhanden. Nach außen ift diefer

Theil des Kirchengebäudes durch kräftige hochan-

fteigende dreimal verjüngte Strebepfeiler verftärkt, die

mit einer flachen Abfaffung fchließen. Man zählt

fechs Strebepfeiler. An der Nordfeite ein fechseckiges

Treppenthürmchen, deffen Stiege bis auf das hohe und

fteil anfteigende Presbyterium-Dach führt, das gegen

das jüngere Kirchenfchiff mit einer hohen Giebelmauer

abfchließt. An der rechten Seite zwei von altersher

angebaute Räume, einer davon hat viereckige Fenfter

mit fchön profilirten Gewänden. Der andere Theil des

Schiffes, weit jünger und äußerft nüchtern angelegt,

aber mit kleinen Streben verfehen, entftand um 1790.

Diefem ift der Thurm vorgebaut, ebenfalls eine

Schöpfung der erwähnten Zeit, doch wurden die Stein-

gewände der fpitzbogigen Fenfter des alten Thurmes
fowie die Glocken hiebei wieder verwendet.

"jQ. Confervator Mufeums-Vorftand Müllncr in

Laibach hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs

fämmtliche antike und mittelalterliche Monumente,
welche mit dem Gymnafial-Gebäude feinerzeit an das

hohe Unterrichtsminifterium verkauft worden waren,

von demfelben dem Mufeum in Laibach überlaffen

wurden, wofür fich auch die Central-Commiffion hohen-

orts verwendet hatte. Die im Jahre 1876 aus dem Ge-

mäuer der St. Georgs-Kirche in Ig bei Sonnegg aus-

ffehobenen Infchriftfteine wurden ebenfalls diefem

Mufeum jüngft einverleibt, wo fie nach Fundorten ge-

ordnet mit den übrigen Steinen zweckmäßig aufgeftellt,

beziehungsweife an den Wänden befeftigt und mit ent-

fprechenden Auffchriften verfehen wurden.

"jj. Confervator Profeffor Dr. %wn Liifcliin hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs bei Grat::

mehrere Eifengegcnftände gefunden wurden, die ins

15. bis 16. Jahrhundert gehören mögen und dem
LandesMufeum überlaffen wurden. Dr. Otto Fifchbach,

Amanuensis am ft;eiermärkifchen Landes-Münzen- und

Antiken-Cabinet berichtet hierüber, dafs anfangs De-

cember 1895 t)ei der Anlage einer Sandgrube hinter

dem Haufe Schönaugürtel 50 eine größere Anzahl

eiferner Gcgcnftände gefunden wurde. Sie lagen zer-

ftreut auf einer Fläche von etwa 8 M. Länge und 4 bis

5 M. Breite. Mitten durch diefe Fläche zogen fich zwei

parallele Reihen aus aufrechtftehenden mittelftarken

Baunipfählen. Der Abftand der beiden Reihen von ein-

ander betrug nach Angabe der Arbeiter etwa zwei

Meter, die Richtung war ungefähr von Norden nach

Süden. Da die Fundftelle früher zum Uebcrfchwem-
mungsgcbiete der Mur gehörte, dürfte es fich bei diefer

Anlage entweder um einen Ucbergang über einen

kleinen Wafferlauf oder um Ufcrfchutzbautcn handeln.

Unter den Gegenftänden befinden fich: eine große und

eine fehr kleine Axt, eine fehr fchmale und 29 Cm.
lange Do[)pelaxt, ein gntliifcher Schlüffel mit charalc-

terillifcheni rhombifciien Griffe, 29-5 Cm. lang, und ein

]'"ragment eines älmliciicn kleineren, ein Schlün'el mit
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ringförmigem Griff, fafl 25 Cm. lang, ein großer Haken
(Feuerhaken), ein Meffer mit gefchweiftem Rücken,

36 Cm. lang, drei kleinere Meffer mit geradem Rücken,

ein Hufcifen mit ftarken Stollen, eine zweizinkige Gabel
u. f. \v.

78. (Prähißorifche Wandtafel.)

Die Berliner anthropologifche Gefellfchaft hat

über Veranlaffung der königl. prcußifchen Regierung

die von der Central-Commiffion herausgegebene Wand-
tafel der vor- und früh-gefchichtlichen Denkmale aus

Ocflerreich-Ungarn aus einer größeren Reihe von ähn-

lichen Publicationen heraus als muftergiltig bezeiclinet.

Die bulgarifche Regierung hat von der Verlagsbuch-

handlung 500 Exemplare und die Regierung des

Fürftcnthums Liechtenftein ebenfalls eine entfpre-

cliende Anzahl diefer Wandtafeln für die Zwecke ihrer

Schulen bezogen. Die Central-Commiffion ifi: eben

daran, die Auflagen diefer Wandtafel mit böhmifchem,
polnifchem und italienifchem Texte durchführen zu

1 äffen.

79. Confervator Joh. Flis hat an die Central-

Commiffion einen fehr intereffanten Bericht über die

baulichen Verliältniffe in Laibacli nach der Erdbeben-
Kataflrophe erftattet. Bis jetzt wurden einige Häufer

demolirt, die für die Kunftgefchichte keinen Werth
haben. Das fogenannte Schreier'fche Haus in der

Spitalgaffe war infofern beachtenswerth, als deffen

Fagade mit Masken und Bruftbildern in Hoch-Relief ge-

ziert und dadurch für die Barocke Laibachs gewifs

fehr charakteriflifch war.

Da das Proviantgebäude, ein ehemaliges Clarif-

fnienklofler, bis auf das Erdgefchoß niedergeriffen

wird, fo wurde Vorforge getroffen, damit etwaige

Funde gefichert werden.

Stark gelitten hat der fogenannte Fürftenhof, im

Befitze der Fürflen Auersperg. Diefer großartig ange-

legte Bau gehört in jene Zeit, als die mächtigen Edlen
ihre Bergfchlößer verließen und fich in Laibach Palafte

bauten oder auch nur Privathäufer, die fich durch ihre

Architektur von anderen Häufern auszeichneten. Diefer

l'alart entfland im Jahre 1642 und ill: eine Zierde der

Stadt, ein Bau im großartigen Style, entftanden unter

Wolf Engelbrecht von Auerfperg. Das Hauptgewicht
liegt im überhöhten Mitteltheile und in drei auf Con-
folen ruhenden Balcons mit fchmiedeifernen Gittern. Die
Fai^ade, der große Hof mit Arcaden nach drei Seiten

gibt dem Ganzen ein imponirendes Anfehen.

Das Innere ift prachtvoll, befonders der große
Feflfaal. Die Malereien dafelbfb find zum Theile noch
erhalten; diefer Saal wurde als Regiftratur verwendet.

Heute geht man an diefem Gebäude vorüber, ohne
eine Ahnung zu haben, welche Pracht einftens in diefem

weitläufigen Gebäude herrfchte, wie hunderte und
hunderte von geladenen Gäften einft den Feftfaal

füllten, um da den theatralifchen Aufführungen der

Jefuitenzöglinge beizuwohnen.
Zu diefer Baugruppe kann man auch den Bifchof-

hof, das Landhaus, das fehr gelitten hat und den fo-

genannten Sitticher Hof zählen, wo bisher das Landes-
gericht untergebracht war, das wahrfcheinlich auch
wird demolirt werden müßen.

Die Dreifaltigkeitsfäule mußte abgetragen werden,

da fie einen drohenden Rifs unter dem Capital zeigte.

Die St. Georgs- Capelle am Schloßberge muß als

hiftorifches Denkmal gewürdigt werden und follte er-

halten bleiben. Sie befindet fich in der weftlichen Ecke
des großen Schloßhofes und ift fo geftellt, dafs die

polygonc Apfis in den Hof hinaustritt. Sie ift gothifch

(i 5. Jahrhundert), doch hat man in neuerer Zeit die

Rippen abgefchlagen, um Platz für die Bemalung zu

bekommen; ein fpitzbogiges Fenfter ohne Maßwerk
ift erhalten. Li den Stichkappen find die Wappen
fämmtlicher Landeshauptleute von Krain gemalt, reno-

virt 1744. Im Gewölbe finden fich drei Medaillons mit

den Wappen der windifchen Mark, Krains und Oefter-

reichs. Die Glocke hat folgende Legende: o f rex f
gloriae f veni f cum f pace f anno f domini f mille-

simo t ccccx.xxx.

80. (Die Schloßcapelle zu Murau.)
Der auffallendfle Umfland bei Betrachtung des

Aeußern an dem furftl. Schwarzenberg'fchen Schloße
Murau in Steiermark ift die orientirte, mit ihrem Altar-

raume als eine Art Apfis in Geflalt eines halb-cylindri-

fchen Thurmes aus dem flachen Wandgemäuer des

Schloßgebäudes vorfpringende Capelle. Der Halb-

Cylinder zeigt außen gar keine Gliederung, Ornamentik
oder fonfliges architektonifches, nur die hohen Fenfter

haben gothifche Spitzbogenform mit fpätem Fifch-

blafenmaßwerk, auch der Triumphbogen des Presby-

teriums im Innern ift im Spitzbogen gewölbt, alle

übrige Decoration in Chor und Schiff aber flrenge

Spät-Renaiffance-Stuccatur des 17. Jahrhunderts,

eigentlich fchon Früh-Barocke. An dem ganzen Murauer
Schloßbau, wie er heute fteht, ift nicht der geringfte

Reft von irgend etwas mittelalterlichem zu fehen, er

wurde 1628 vollendet, die Ausfchmückung des Innern

noch viel fpäter. Wie kommt jene räthfelhafte Capelle

hieher? Ein Laie möchte die halbrunde Apfis leicht

für eine romanifche Concha halten, jedoch fie ift viel

zu hoch und fchmal. Die gothifchen Fenfter find ur-

fprünglich und intact bis heute.

Ich habe fchon in einem ausführlichen Auffatz

in der „Preffe" vom 19. September 1895 nachgewiefcn,

dafs wir es hier mit einem äußerft feltenen, mir in

Oefterreich wenigflens als einzig daftehend bekannten
Beifpiel der fogenannten Julius-Architektur zu thun

haben, das heißt jener hoch intereffanten Uebergangs-
form einer naiven Mengung von Spät-Gothik undRenaif-
fance, wie fie an den Bauten des Bifchofs Julius Echter
von Mefpelbrunn in Würzburg vorkommt, an der dorti-

gen Univerfitätskirche, am urfprünglichen Julius-Hofpital

etc. Der Bau des Murauer Schloßes gefchah unter Georg
Ludwig Grafen zu Schwarzenberg, welches Gefchlecht

aus Franken Itammt und aus jenen Gegenden, wo es

ja noch heute Befitzungen hat, vielfach Eingeborene
nach Oefterreich zog. Aus einer Urkunde des Schloß-

Archives wufste ich bisher nur, dafs der Steinmetz Hans
Tirolf aus Bibart zwifchen Nürnberg und Würzburg
1628 den Bau beendete, während die Stuccos erQ

1641 der Mailänder Giuseppe Pazzarino di Avese, fehr

an den Styl derjenigen in der St. Michaels-Kirche in

München erinnernd, herrteilte. So weit meine eigenen
Unterfuchungen des bemerkenswerthen Falles.

Nun theilt mir aber Herr A. Mörath, Correfpon-

dent der Central-Commiffion und Direftor des fürftl.

Centralarchivs in Böhmifch-Krumau, freundlichft mit,
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dafs ein durch ihn fchon im Jahre 1887 an den ver-

ewigten Fürften Adolf erftatteter, jedoch niemals

publicirter Bericht über den Gegenftand aus Murauer

Archiv-Urkunden meine Ableitung des originellen

Architekturwerkes aus der Würzburger Julius-Renaif-

fance vollkommen beftätige. Die Forfchungen Mörath's

ergaben aber noch etwas anderes, und zwar das wich-

tigfte in der Sache. Während Hans Tirolf nämlich blos

der Steinmetz am Schloßbau war, erfcheint als der

eigentüche Architekt Valentin Kaut. Ein etwas älterer

Michael Kaut war Baumeifter des Bifchofs Julius

Echter von Mefpelbrunn in Würzburg, vielleicht fomit

der Vater des Valentin. So ift denn das Räthfel voU-

ftändig gelöst. Ich theile einen Auszug aus jenem Re-

ferat des Herrn Direftors Mörath hier mit.

„Diefes Schloß verdankt feine gegenwärtige Ge-

ftalt dem Grafen Georg Ludwig zu Schwarzenberg.

Nach den im fürftl. Archive zu Murau vorhandenen,

allerdings fehr lückenhaften A61en hat er diefen Neu-

bau beginnen laffen. Die Jahreszahl 1628 findet fich

im Innern des großen Eingangsthores angebracht. Der
gräfliche Baumeifter, dem die Leitung oblag, hieß

Valentin Kaut. Der Baumeifter des Würzburger
Bifchofs Julius Echter von Mefpelbrunn (1573— 1617)

hieß Michael Kaut. Wahrfcheinlich war er ein Ver-

wandter, wenn nicht der Vater unferes Valentin Kaut.

Die Steinmetzarbeiten beforgte der Mitmeifter Hans
Dirolff, Steinmetz aus Biberen im Bisthume Würzburg.

„Diefes Biberen ift wahrfcheinlich der in der Nähe
des Schloßes Schwarzenberg befindliche ehemals

würzburgifche Markt Bibart. Der Einfluß diefes fränki-

fchen Steinmetzen ift an den beiden Fenftern der Schloß-

Capelle, deren Anfertigung ihm nach dem Contrafle

vom 20. Juli 1628 übertragen wurde, bemerkbar. Diefe

Fenfter find nämlich im fogenannten fränkifchcn Julius-

Style, einer Mifchung der Gothik mit der deutfchen

Renaiffance, ausgeführt.

„Der Schloßbau, zu dem die Steine in der foge-

nannten Karchau in der Nähe von Murau gebrochen

wurden, muß bis zum Jahre 1641 gedauert haben, denn

erft in diefem Jahre dachte man an die innere Aus-

fchmückung der Gemächer. Zu diefem Zwecke wurde

am 1 5 Juni 16.) i „JofephPazarini stuggatorarbciter von

Mayllandt gebürttig" cngagirt, der im Schloße „nach

Inhalt gemachter Modell" vier Plafonds von Gyps her-

zuftellen hatte und dafür 200 fl. rh. ausbezahlt erhalten

follte. Auch folltcn ihm zu diefer Arbeit auf herrfchaft-

liehe Koften zwei Maurer und ein Taglöhner beige-

geben werden. Die fchönen Stuccatur-Arbciten an den

Wänden und Plafonds der Schloß-Capelle und der

Spitaikirche in der Stadt Murau find, dem Charakter

ihres Styles nach zu urtheilen, wahrfcheinlich auch von

diefem Pazarini angefertigt worden.

„Das fchöne im inneren Schloßhofe befindliche

Portal der Schloß-Capelle wurde erfl im Jahre 1643 an-

gefertigt. Die Anfertigung desfelben wurde am 16. Juni

1643 an einen gewiffen Chriflopli HoUftainer verdingt,

der hiefür 90 fl. und einen Leihkauf von 2 fl. 12 kr. aus-

bezahlt erhielt.

„Die Einweihung der Schloß-Capelle fclbfl follte

Graf Georg Ludwig nicht mehr erleben. Erfl im zweiten

Jahre nach feinem Tode (1646) am 27. April 1648 fand

diefelbe durcli den Seckauer Bifchof Johann Marcus
ftatt. Der Altar wurde zu Ehren des heil. Achaz und

feiner Genoffen eingeweiht. In die Altarplatte wurden
die Reliquien der Heiligen Achaz und feiner Genoffen,

Rupert, Pius, JufluB, Juftinus, Fortunatus, Quirinus,

Barbara und Victoria eingefchloffen." Ilg.

81. Der Central-Commiffion ift die Nachricht zu-

gekommen, dafs bei dem im Jahre 1895 durchgeführten

Umbau des Haufes Nr. 21 in Brandeis a. d. E. unter

der Erdoberfläche eine quadrate Sandfteinplatte mit

einem Hoch-Relief ausgegraben wurde. Nach der anher
gelangten photographifchen Aufnahme dürfte die

Sculptur in das 15. Jahrhundert gehören, vielleicht

noch etwas älter fein. Die Arbeit ift fehr roh und das

Relief bereits fchadhaft. Die Darftellung mag einen

Jäger veranfchaulichen, der einen Hund an der Leine
führt. Der Hund ift aufrechtftehend, wie fpringend dar-

geftellt. Das Coftüm des Mannes mit feinen Spitzen-

ftiefeln cntfpricht der bezeichneten Zeit. Das Relief

verdient erhalten zu werden.

82. Correfpondent A. Raab in Königsfeld bei

Brunn hat der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs

das in den Mittheilungen des Jahres 1895 befprochene
Maria-Troftbild der Auguftiner-Kirche in B'olniiifch-

Leipa in Brunn durch zwei fchöne Copien vertreten ifl.

Die eine befindet fich an einem Seitenaltar der

Auguftiner-Kirche zu Alt-Brünn, ehemals Konigsklofter,

in befter Beleuchtung und von fehr günftigcr Wirkung;
das andere minder gut angebracht in der St. Thomas-
Kirche. Beide Bilder find in Format, Maaßen und
Farbengebung mit dem Böhmifch-Leipaer überein-

ftimmend, nur haben die Brünner einen den Haupt-
contouren der Madonna folgenden Zettel mit der In-

fchrift: „Maria Trost Bildnuss Copia" von einem kunft-

reichen Maler in Bononien. Die lateinifche Infchrift des

Leipaer Bildes findet fich nicht.

83. Um Weihnachten 1895 f-i'icl "i'^" i" H»«bei den

Grundaushebungen für den Verbindungsbau des neuen

Burgbaues zum Bibliotheksgebäude in der Nähe des

fogenannten Kuhftalles in den abzutragenden Grund-
mauern drei größere Bruchftückc einer Kalkftein-Platte

mit hebräifcher Infchrift, letztere theilwcife fehr gut

erhalten, zweifellos von einem jüdifchen Grabfteine

flammend. Selbe wurden über Antrag der Central-

Commiffion dem flädtifchen Mufcum übergeben.

84. Correfpondent Sykora hat der Central-Com-
miffion mitgetheilt, dafs der am 26. Januar 1894 ver-

ftorbcne Brünner Kunftfreund und Sammler Heinrich

Gompers feine werthvoUe fall 500 Nummern umfaffende

Gemäldefammlung der Brünner Stadtgemeindc unter

der Bedingung letztwillig vermachte, dafs diefelbe für

alle Zeiten unveräußerlich und in kunftwilTenfchaft-

licher Anordnung vereinigt einer fländigen und unent-

geltlichen Benützung zugänglich gemacht werde. Der
Berichterflatter war mit der Ordnung, Aufftellung und
Katalogifirung der Sammlung beauftragt. Der Haupt-
floc.k derfelben wurde in dem hiftorifchen mit den

I^"resken von Daniel le Gran gefchmückten großen

Ständefaale untergebracht, und zwar derartig, dafs

fowohl der Wandfchmuck wie auch die Deckenmalerei
ungeftört bcfichtigt werden Ivönncn. Die Aquarelle find

in einem anftoßendcn Nebenfaale placirt. Weitere

53 Oclbilder finden fich in einem feparaten Zimmer und
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nur eine kleine Partie von Bildern und Aquarellen ift

vorläufig deponirt. Am 19. Januar 1890 wurde die

Sammlung der allgemeinen Hcfichtigung 7.ughnglich.

85. Confervator Domherr Flis in Laibach hat

gelegentlich feines Berichtes über die krainifche Erd
!)cbcn-Kataftrophe die Central - Commiffion auf die

I""ilialkirche in Sojiro bei Laibach aufmerkfam gemacht.

Er bemerkte hiezu, dafs die meiften der damals be-

fchädigten Objecle, infoweit fie für die Kunftgefchichte

Krains einen Werth haben, immerhin noch erhallen

bleiben können, wohl aber Confcrvirungsmaßnahmen
beanfpruchen. Das obgenannte Kirchlein — ein Bau

des 15. Jahrhunderts, gothifchen Styls — hat durch

Umbauten in der Folge an feiner Styl-Einheit gelitten.

Das Schiff wurde umgebaut und mit einem Tonnen-
gewölbe verfehen; das Presbyterium blieb in feiner

Urfprünglichkeit erhalten. Im Jahre 1633 wurde noch

eine Seiten-Capelle angebaut. Das Presbyterium ift

4-5 M. lang und 3-8 M. breit, im Sterngewölbe ein

Schlußftein mit ftyhfirtem Weinlaub, ein zweiter Schluß-

ftein ift mit Weintrauben, ein dritter kleinerer mit einer

Rofette geziert. Die Rippen find kräftig gebildet und
ruhen auf Confolen. An der Frontfeite der Seiten-

Capelle findet fich ein Relief ober dem Rundfenfter,

vorftellend zwei bärtige Männerköpfe übereinander,

daneben je ein Kinderkopf Das zweite Relief befindet

fich über dem Seiteneingange der Sacriftei gegenüber.

Es ftellt einen bärtigen Männerkopf und darüber einen

Kinderkopf vor. Beide Figuren halten die Hände ge-

ftreckt in die Höhe; dabei undeutliche Spuren einer

Infchrift.

86. Confervator Dr. v. Bcnak hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs die ehemalige Katliariiien-

Capelle in Wels abgetragen werden foU. Diefelbe ver-

dient in ihrem dermaligen Zuftande keine Rückficht

mehr. Sie erfcheint urkundlich zuerft im Jahre 1332
und alsdann 1421 als St. Katharina - Capelle auf

dem Karner, gerieth fpäter ganz in Verfall, wurde
durch Stiftungen des Conftantin Grundemann von

Falkenberg, Vicedom in Ober-Oefterreich, Mitte des

17. Jahrhunderts wiederhergeftellt ; im Jahre 1803 ging

das Stiftungscapital verloren, worauf die Capelle

aufgelaffen wurde. Man verwendete den Raum als

Getreidefpeicher, wodurch fie in Privatbefitz kam;
dann diente fie, weil am ehemaligen Friedhofe gelegen,

als Leichen-Capclle. Im Intereffe der Freilegung der

Pfarrkirche, zwifchen welcher und der genannten Ca-

pelle dermalen eine blos 3'S M. breite Durchfahrt be-

fteht, ift die Demolirung des Gebäudes von großer

Wichtigkeit und wird von Seite der geiftlichen und
weltlichen Behörden kein Hindernis gemacht. Im
gothifchen Style mit überhöhtem Presbyterium, 19 M.
im Mittel lang und 7-5 M. breit, ohne Thürmchen, be-

fitzt fie eine geräumige von außen zugängliche Krypta.

Letztere ift mit Stein, die Capelle felbft mit Ziegeln

netzförmig eingewölbt. Außer den wenigen gothifchen

Wandpfeilern im Innern des Schiffes und des dreifeitig

gefchloffenen Chores findet fich keine architektonifche

Beigabe. Die Fenfter find heute rechteckig und fehr

verunftaltet durch Beigaben. Im Innern ficht man
gegenüber der Eingangsthüre Spuren eines Wand
bildes, etwa die vierzehn Nothhelfer vorftellend, dann

ift ein marmorner Grabftein ober dem Eingange quer-

über eingemauert, zwei find im Boden der Krypta ein-

sefcnkt. An der Außenfeite finden fich vier Grabfteine

aus dem vorigen Jahrhundert.

Nachdem das Gebäude archäologifch werthlos

erfcheint und auch vom Confervator in Ausficht ge-

ftellt ift, dafs alles erhaltenswerthe in dem ftädti-

fchen Mufeum untergebracht werden wird und dafs

vom Gebäude noch photographifche Aufnahmen ge-

macht werden, hat auch die CentralCommiffion gegen

die Demolirung kein Bedenken erhoben.

87. An der nordlichen Außenfeite eines 15auern-

hofes zu Grofi-Poidl nächft Müglitz in Mähren befindet

fich, wie Bürgerfchullehrer A. Cserny berichtet, eine

in die Mauer eingelaffene Steinplatte von r27 M.

Länge und 080 M. Höhe, oben mit einem Gefimfe ein-

gefafst, die mit einer Wappen-Sculptur geziert ift. Man
ficht zwei gegeneinander gewendete tartfchenartig

gefchwungene Schilde ohne Helm, und zwar rechts

das Wappen des ritterlichen Gefchlechtes derKobilka

(die obere Körperhälfte eines Mohren mit halb erho-

benen Armen, um den Leib eine Binde), links das

Wappen der Kwiettein (zwei bekleidete Arme, deren

Hände Verfehlungen find), darüber im Halbkreis ein

flatterndes Spruchband mit folgender Legende: „1551

Gindrzich Kobylka z Kobyliko a Anna z Oietina.''

Herr Hainrich, welcher den eben befchriebenen

Wappenftein anfertigen ließ, verfah auf Burg Murau

von 1543 bis 1557 das Burggrafenamt und wurde vom
Olmüzer Bifchof IDubravius für feine treuen Dienfte mit

der nahegelegenen Vcfte Deutfeh- (jetzt Groß-) l'oidl

belohnt. 1620 verlor die Familie unter Joh. Burian

Kobilka von Kobily diefen Befitz.

88. Confervator Bergrath Ricdl hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs im Laufe des Monats

Januar Schatzgräber in der Ruine des, wie es heißt,

fchon im 12. Jahrhundert verfallenen Schloßes Grad-

senca im Gerichtsbezirke Oberburg, nordweftlich von

Cilli gelegen, Grabungen verfucht haben. Hiebei wurde

die Deckplatte eines unterirdifchen Raumes zertrüm-

mert, in welcher man fünf menfchliche Skelette von

ziemlich guter Erhaltung fand. In drei weiteren

Kammern wurden drei Skelette in fitzender Stellung

gefunden. Leider ging man bei diefer Raubgrabung
höchft barbarifch um, fo dafs nur zwei Schädel, Gefaß-

fcherben und Bruchftücke der in Mufchelkalk ange-

fertigten Deckplatte übrig blieben. Die Platte foU eine

Infchrift gefuhrt haben.

89. (Aus Schloß Mannsberg in Kärnten.)

Ueber das fehr merkwürdige, Herrn Dr. Alois

Spitzer in Wien gehörige Schloß Mannsberg in Kärnten,

findet man in der Topographie diefes Landes von

Dr. Lind, pag. 478, eine Notiz, eine weitere Schilderung

ferner in einem Feuilleton des Gefertigten in der „Preffe"

vom I. November 1892. All' das erfetzt freilich nicht

eine gründliche fach wiffenfchaftlic he Erörterung, welcher

jenes intereffante Objeft gleich fo vielen im Vater-

lande noch entbehrt; wir find aber leider nicht in der

Lage, auf koftfpielige Monographien ad graecas calen-

das zu warten und thun daher wohl klüger, wenn wir

\-orläufig, fei es auch nur in Form flüchtiger Notirung,

alles, was wir felbft noch gefchaut haben, feftzuhalten

und der Zukunft zu überliefern fuchen, damit es even-
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tiiell fpäter für eine größere Arbeit verwendet werden
könne, bevor es Zeit und fonftige Veränderungen
gänzlich der Vergeffenheit preisgeben. So habe ich

mir denn in dem reichausgeftatteten Schlöffe folgende

einzelne Kunftgegenftände als befonders beachtenswerth

aufgezeichnet: Marmorbüfte des Cardinais Fürfl; Salm-

Reifferfcheid-Krautheim, des kunftfinnigen Gönners
unferes edlen Wiener Malers Scheffer von Leonartshoff

in Klagenfurt, laut Bezeichnung gemeißelt von Johann
Probfl: 1799, von dem wir auch in der Priefter-Seminar-

Kirche jener Stadt unmittelbar neben Gemälden
Scheffer's im Auftrage jenes Cardinais gefertigte Sculp-

tureii erblicken. Das fchon öfter genannte Bild auf

Holz, Chriftus im Tempel, wahrfcheinlich kärtnerifchcn

Urfprunges, bez. V. Dörtfchacher 1505. Auferftehung

des Heilandes aus Elfenbein in Holz eingelegt, deutfche

Arbeit, bez. 16PN49. Zwei gute Oelporträts, Knie-

ftücke, Kaifer Leopold I. und eine feiner Gemahlinen;
wenn ich mich recht erinnere, die dritte, Elconora
Magdalena von Pfalz-Neuburg. Sehr hübfches Paftell

des iS. Jahrhunderts mit Motiven aus der italienifchen

Komödie. Die Zimmer-Capelle ift winzig klein, eigent-

lich nur eine Nifche, hat aber an der Decke originelle

Rococco-Stuccaturen. Dafelbft kleines Bild, verre

eglommise, Heiliger, dem Maria erfcheint, 17. Jahrhun-

dert. Bruftbild der heil. Rofalia mit Rofen bekränzt, in

Plattftichftickerei, 18. Jahrhundert. Heil. Jofeph mit dem
Jefukinde, Kupfer, barock. Größeres Oelbild: Diana
mit ihren Jägerinen, angeblich von Huygens, ich

wüßte aber keinen der uns bekannten Künltler diefes

Namens, an den man dabei denken könnte. Sehr werth-

volle Apothekergefaße aus italienifcher Majolica, orna-

mental decorirt auf blauem Grund, zweite Hälfte des

16. Jahrhunderts, japanefifche vieux-laques, ein Secre-

tär in Boule-Technik. Büfte des Landgrafen Joachim
Egon zu Fürftenberg aus Bronze, fchwarz patiiiirt, mit

dem goldenen Vließ. Das Richtfehwert der Stadt

TuUn habe ich bereits im Monatsblatt des Wiener
Alterthums-Vereines, 1892, Pag. 215, erwähnt. Aus-
gezeichnet fchön und feiten ift ein fogenannter portu-

giefifcher Klappkaften mit reicher Ornamentik, 15. bis

16. Jahrhundert. Im fogcnannten Geifterzimmer Fres-

ken mit Hirfchen etc., die Ornamentation grau in grau,

17. Jahrhundert, in einem andern Raum ein altge-

malter Balkenplafond aus dcrfelben Periode. Eine fehr

edle liiifle des Antinous, modern. Gutes Porträt der

Erzherzogin Marianne, Tochter Maria Therefias. Ein

anderer gemalter Balkenplafond mit den Wappen der

Khevenhiller und Stubenberg, 16. Jahrhundert. Oelbild

von dem für Kaifer Rudolf II. bcfchaftigten Maler
Mathaeus Gondolach oder Gundelach, geftorbcn in

Augsburg 1653, auf den kärntnerifchcn Bergbau an-

geblich bezüglich. So lautet die Haus-Tradition; fie ift

mir jedoch in ihrer Romantik nach allen Seiten ver-

dächtig, außer dafs es wirklich ein gutes Bild jener

Rudolphinifchen Aera ift. Das große Bild: Berufung
der Apoftel, höchft bedeutend, erinnert flark an

Schoreel, es ift 1515 datirt. Ueber den kleinen Bronze-

Guß der Cena des Lionardo, welches nach einer rück-

wärts befindlichen Angabe von Georg Raphael Don-
ner fein feil, welche Infchrift ich aber nicht fchcii

konnte, berichtete ich außer in jenem Feuilleton fchon

in meiner FeftfJirift über Donner 1893, P^g- 5°. S^-
fchrieben für fein 200 jähriges Jubiläum für die Wiener
Künftlergenoffenfchaft. Ift feine Autorfchaft an dem
Relief erweisbar, fo befitzt fie große kunftgefchicht-

liche Wichtigkeit für die noch fo dunkle Frage über
die Gefchichte feiner erhabenen Pietä im Dome zu

Gurk. Das find aber blos die allerwichtigften Objefte
des mit Kunftgegenftänden ganz vollgefüllten Schloßes.

90. Correfpondent v. Prenn hatte berichtet, dafs er

die gothifche Kirche zu Eggeisberg (Ober-Oefterreich)

befichtigt habe. Sie liegt auf einem Hügel, enthält

mehrere Grabfteine der Ibner, die jetzt beffer aufgestellt

werden follen. An drei Thüren fanden fich fchr fchöne

gothifche Befchläge mit herrlich gearbeiteten Thür-

klopfern.

91. (StaatHelle KKußpflcgc.)
Das Minifterium für Cultus und Unterricht hat im

Laufe der letzten Zeit aus dem Paufchalcredite für

Reftaurirungszwecke mehrfache Subventionen bewilligt.

So wurden u. A. für die Inftandfetzung des Schutz-

baues über dem Brunnen bei der Pfarrkirche zu St.

Wolfgang in Ober-Oefterreich 200 fl. in Ausficht ge-

ftellt. Den Befuchern St. Wolfgangs dürfte der hübfche

Brunnen mit feinem kuppeiförmigen, auf Säulen ruhen-

den Dache wohl bekannt fein.

Das Minifterium übernahm ferner die Koften der

Reftaurirung eines Plafonds im Gebäude der Lehrer-

bildungsanftalt zu Krems. Ein Lehrfaal diefes den
Piariften gehörigen Gebäudes ift an der Decke noch
mit fchönen alten Stucco-Decorationen verfehen, welche

jedoch im Laufe der Zeiten ftark gelitten haben.

Zur Wiederherftellung derfelben wurden vom Minifte-

rium bereits im vorigen Jahre 400 fl. und neuerlich

weitere 250 fl. in Ausficht geftcllt.

Mit Hilfe einer Subvention aus dem Credite für

Conservirung undReftaurirung alterDenkmale find auch

zwei höchft erhaltenswürdige Denkfäulen in Klagen

-

fürt: die Dreifaltigkeitsfäule und die Florianiftatue vor

dem drohenden Verfall bewahrt worden. Die erft-

genannte Säule wurde 16S1 von der Bürgerfchaft zum
Andenken an die Peft-Epidemie vom Jahre 1678
errichtet, die zweite 1781 zur Erinnerung an einen im

Jahre 1777 ftattgehabten verheerenden Brand. Das
Minifterium erklärte fich bereit, den dritten Theil per

2200 fl. der Reftaurirungskoften für beide fchon höchft

baufällige Denkmäler zu übernehmen und hat von diefem

]?etrage, nachdem fchon voriges Jahr die erfte Rate

mit 800 fl. angewiefen worden war, kürzlich mit Rück-

ficht auf das Fortfehreiten der Arbeiten eine weitere

Rate per 700 fl. flüffig gemacht.
Schließlich fei eine intereffante Acejnisition ver-

zeichnet, welche vor Kurzem für das archäologifche

Mufeum in Aciuilcja gemacht wurde. Die fogenannte

„Euporus-Bafis", eine antike, infchriftlich aus Aquileja

ftammende Ära mit höchft bemerkenswcrthcn, in ihrer

Art einzigen Rcliefdarftellungen an zwei Seiten, ehe-

mals im Befitze der Grimani, war im Kuiillhaiidel

wieder aufgetaucht und wurde vom Minifterium für

Cultus und Unterricht um 3000 Lire für das Aijuileja'er

Mufeum erworben.
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Handwerkzeuge eines reifenden Schmiedes der Bronzezeit in

Böhmen.

(Brucherzfund von Rydec [Ritfclien] bei Leitineritz.)

Befproclien vom Confervator Heinrich Richly.

N den Depotfunden der Bronzezeit in Böhmen
begegnen wir bekanntUch neben einer oft be-

deutenden Anzahl ganzer oder außer Gebrauch
gefetzter Artefafle der manigfaltigften Geftalt und ver-

fchiedenartigften Bestimmung auch noch Gußftücken

und Handwerkzeugen.
Diefe letzteren wären als befonders wichtig und

beachtenswerth zu bezeichnen, da ihr Vorhandenfein
— außer den in Depotfunden bis jetzt noch nicht vor-

gefundenen Gußformen — hauptfächlich und unzweifel-

haft darthut, dafs der Betrieb einer hoch entwickelten

Metallindüflrie, wenn nicht an der Fundftelle oder in

deren unmittelbaren Nähe, alfo doch im Lande felbft

ftattgefunden habe.

Auch erregen folche Fundftücke berechtigtes

Interefle, weil nach ihrer Befchaffenheit mit einem
hohen Grad von Warfcheinlichkelt auf den möglichen

Vorgang bei der Herftellung vcrfchiedener Bronze-

artefafte in längfl vergangenen Zeiten gefchloffen

werden darf.

Fundgegenftände folcher Art gehören jedoch in

den zahlreichen Depotfunden der Bronzezeit Böhmens
zu den größten Seltenheiten und wurden bisher, —
foviel bekannt — nur in den Depotfunden von Bcrin

und Nczvtfsticc in Geftalt von Meißeln beobachtet.

Als dritter Fundort wäre der Brucherzfund von,

Rydec (Ritfchen) bei Leitmeritz zu nennen, wo gleich-

falls Handwerkzeuge gefunden wurden; diefelben

konnten jedoch fcinerzeit nur fummarifch angeführt

werden, da die bezüglichen Artefafte zur Anficht nicht

vorlagen. Heute find diefelben jedoch in der „Närodo-
pisnä vystava" in Prag in der archäologifchen Ab-
theilung der Befichtigung und dem eingehenden
Studium zutrittlich.

Da nun der in Rede ftehende Fund als einer der

intereffanteften, reichhaltigften und lehrreichften der

Periode der Bronzezeit in Böhmen bezeichnet werden
darf, indem in ihm neben einer großen Zahl von
zerbrochenen oder außer Gebrauch getretenen Arte-

faften und Rohguß, auch Bronce-Sachen vorkommen,
welche unmittelbar auf der Reife mit dem Hammer
oder in anderer Weife profeffionsmäßig zugerichtet

wurden, namentlich aber auch noch mehrere, darunter

einige in anderen Depotfunden der Bronzezeit bis

zur Stunde nicht vorkommende Handwerkzeuge er-

fcheinen, dürfte es gerechtfertiget fein, derartige feltene

und lehrreiche Obje6le der verdienten Würdigung zu-

zuführen, und deren eigentlichen Zweck in den nach-

folgenden Zeilen näher zu erörtern.

Indem wir vorerft die für uns befonders beachtens
werthen Einzelftücke der Reihe nach betrachten, ver-

dient vonden auf derReifehandwerksmäßigbearbeiteten

XXII. N. F.

Artefaflen das rückwärtige Ende eines ungewöhnlich
großen Geltes befondere Elrwähnung; feine Randleiften

wurden rriittelft Hammerfclilägen rinnenformig auf-

geftaut und bei diefer Operation wahrfcheinlich von
dem übrigen Körper abgebrochen.*

Ein zweites Stück ift nicht weniger lehrreich und
befteht in einem maffiven, mit bandförmig angeordneten
feinen Parallellinien ornamentirten Bronze-Blech, wel-

ches möglicherweife von einem großen hohlen Armring,
„Diadem" oder von dem elliptifchen Schilde einer

großen Spiralfibel mit eingehängter Nadel ftammen
dürfte; dasfelbe wurde mittelft concentrifcher Ein-

fchnitte zu einer Spiralfcheibe vorgearbeitet, jedoch
nur theilweife verwendet; denn ein größeres ange-

fchnittenes Blechfragment ift erhalten und auf feiner

Oberfläche das eingangs erwähnte Linien-Ornament
deutlich erfichtlich; dasfelbe wurde auf die heraus-

gefchnittencn Spiralfcheiben übertragen und bildet hier

entfprechend viele Felder von kurzen Parallellinien.

Die intereffanteften Stücke des umfangreichen

Fundes von Rydec find jedoch, wie bereits erwähnt,

mehrere Handwerkzeuge, von denen namentlich zwei

Objefte unfere Aufmerkfamkeit verdientermaßen in

hohem Grade feffeln, da ihnen ähnliche noch in keinem
bekannten Depotfunde der Bronzezeit in Böhmen vor-

gekommen find.

Diefe beiden Artefafle haben vorausfichtlich

gleichen Zwecken gedient, obzwar fie in der äußeren

Geftalt ziemlich verfchieden erfcheinen.

Das eine voluminöfere Stück befteht aus einem
ftarkwandigen 8 Cm. langen, 4 Cm. im Durchmeffer
haltenden hohlen Cylinder, deffen unteres fchon im
Guße gefcbloffenes Ende halbkugelförmig bis zum
Durchmeffer \on 5 Cm. verbreitert ift. Diefe Anfchwel-
lung erfcheint an der Außenfeite vollkommen glatt und
durch häufigen Gebrauch abgenützt. Das entgegen-

gefetzte Ende befitzt eine kreisrunde bis an den Boden
reichende Düllenöffnung und war gewifs beftimmt, einen

ftarken Hojzftiel (Handhabe) aufzunehmen. Das ganze
Artefaft erinnert in feiner Geftalt lebhaft an einen kur-

zen hohlen Mörferftößel oder einen großen Stockknopf,

hat aber begreiflicherweife keinem diefer Zwecke und
auch keinem ähnlichen Zweck gedient und wurde auch
nicht etwa aus einem unbrauchbar gewordenen Artefadl
— gleich dem als Hammer verwendeten Celtfragment
aus dem Depotfunde von Paseka — zu feiner gegen-
wärtigen Verwendung hergerichtet, fondern abfichtlich

durch den Guß hergeftellt. Diefe Abficht beftand aber

darin, einen Hammer zu formen, welcher dem Befchauer
bei oberflächlicher Betrachtung „abfonderlich" und
wenig zweckentfprechend erfcheint, in Wirklichkeit aber

' Heinrich Richl^ „Die Bronzezeit in Böhmen", Seite i2y.
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Zeugnis ablegt von der hohen Gefchicklichkeit, mit wel-

cher auch Handwerkzeuge für den praktifchen Gebrauch

und für die Reife von den Metallarbeitern der Bronze-

zeit gefchaffen wurden, welche es verflanden haben,

bei großer Einfachheit und Erfparnis an koftbarem

Metall, ein leicht transportables Werkzeug zu fchaffen,

welches drei verfchiedenen Zwecken dienen follte und

gewifs auch mit dem beften Erfolge Verwendung fand.

Für die Richtigkeit diefer Behauptung dürften einerfeits

die aus dem vorliegenden und anderen ähnlichen

Funden bekannten zahlreichen Artefafte, welche durch

die gefchickten Schmiede und Metallkünfller der

Bronzezeit hergeflellt wurden, anderfeits die hoch-

gradige Abnützung des mitgefundenen Bronzehammers

fprechen; Fig i. Derfelbe hat den an ihn geftellten

Anforderungen vorausfichtlich in der dreifachen Eigen-

fchaft, nämlich: als gewöhn-
licher Schlaghammer als

Folter- oder Tiefhammer,
und als Gelenkfaufl voll-

kommen entfprochen.

Da die weite kreis-

runde Düllenöffnung der

halbkugelförmigen Schlag-

fläche fenkrecht auffteht,

mußte auch, um dem Arte-

fa6l die Wirkung eines

Schlaghammers zu ver-

fchaffen, die Handhabe un-

ter rechtem Winkel gebo-

gen fein und demnach aus

einem paffenden Holzftück

hergeftellt werden.

Bei der Verwendung
als Folter- oder Tiefham-

mer, welcher bekanntlich

auch heute noch in ana-

loger Geftalt, jedoch mit

feitlich angebrachter Stiel-

öffhung bei der Operation

des Treibens von Gefäßen
aus Metall oder Blech im
Gebrauch ift, je nach den
Dimenfionen der herzuflel-

lenden Gefäße in cntfpre-

chender Länge — bis 40
Cm. — angewendet wird,

wurde ein dem oben befchriebenen analoger, aber der

Tiefe des zu treibenden Gefäßes zufagcnd langer IIolz-

fliel angebracht. Die Benützung als I'olterhammer ift

namentlich aus dem Grunde unzweifelhaft fichcrgcftellt

und auch von zu Rathe gezogenen Fachmännern
anerkannt und betont, weil die halbkugelförmige Gcflalt

des glatten Kopfes, für diefen Zweck ganz deutlich

fl)richt, indem diefelbe ein Durchfchlagcn des getrie-

benen dünnwandigen Bronze- oder Kupfer-Bleches
ausfchließt und zum bloßen Schlagen, wo diefe Vor-
fichtsmäßregel entfällt, gewifs nur ein Hammer mit
flachem — geradem — Kopfe gebraucht worden wäre.

AuQh ifl:, meines ICrachtens, kein ausgiebiger Grund
vorhanden, weshalb der Zweck als Polterhammcr
angezweifelt oder in Frage geft:ellt werden follte; denn
die in der Bronzezeit hergcftcllten Metallgcfäße laffen

unfchwer darauf fchließen, dafs folche oder ihnen

Fig. I.

ähnliche Handwerkzeuge in Gußflätten oder in dem
Inventar eine:, flabilen oder reifenden Metallarbeiters

diefer Culturperiode in Verwendung kamen und früher

oder fpäter in folchcn Funden zu gewärtigen waren.
Lag endlich die Nothwendigkeit vor, unfer Arte-

fa61: noch in feiner dritten Eigenfchaft als Gelenkfauft

(Amboß) zu verwenden, fo mußte an Stelle der vor-

befchriebenen Handhabe ein entfprechend langer und
ftarkerHolzftielin die Düllenöffnung eingefügt und in die

Erde getrieben oder anderweitig in verticaler Richtung
aufgeftellt und befefligt werden, um auf diefer foliden

Unterlage mit einem anderen Hammer Metallgefäße zu

treiben oder deren Außenfeite glatt zu hämmern,
Schildarmringe herzuftellen, Sicheln zu dengeln oder
andere verwandte Schmiedearbeiten unter freiem

Himmel zu verrichten.

Nochheutzutage verwenden unfere Kupferfchmiede
eine der vorbefchriebenen analoge Gelenkfauft beim
Hämmern und Treiben von Kupferfachen. Das jetzt

gebräuchliche derartige Werk-
ftück ift jedoch mit keiner

Düllenöffnung, fondern mit einem
fpitzigen maffiven Dorn ver

fehen, welcher entweder in die

umfangreiche Holzunterlage,

den „Stock" eingekeilt oder
aber — namentlich beim Trei-

ben von Kupfergefäßen, wo diefe

zweite Befefligungsweife uner-

läfslich ift — in einen freiflehen-

den Blech - Cylinder eingefügt

wird. Die noch jetzt geübte Be-

fefligungsweife der Gelenkfauft

(in eine freiftehende cylindrifche

Blechröhre) kommt alfo dem in

der Bronzezeit gebräuchlichen

Verfahren fehr nahe.

Ein zweiter, aus einem maf-

fiven Bronzeftück beftehender

Hammer ift von fchlanker Form
und dürfte aus einem andern

Artefafl — vielleicht dem vol-

len Körper eines Hohlkeltes —
hergeftellt worden fein. Seine

Liuige betragt 10 Cm.; der

Durchmeffer der elliptifch ge-

formten abgerundeten und durch häufigen Gebrauch
geglätteten Schlagfläche ift 2 und 4 Cm. Das diefer

Fläche entgegengefetzte Ende ift mit einer viereckigen

1 )üllen()ffnung und einem warzenförmigen, wahrfchcin-

lich zur beffercn I^efeftigung an einen Holzfliel be-

ftimmten Anfatz verfehen und hatte gleich dem vor-

hergehenden Artefafl die Bcflimmung, in dreifacher

Eigenfchaft, als Polterhammer, Gelenkfaufl und .Schlag-

hanimer zu dienen, woraus zu fchließen wäre, dafs fleh

beide Artefakte gegenfeitig und abwechfelnd, je nach
Bedarf, und mit Rückficht auf die zu formenden Gefäße

erfetzten und demgemäß die Rollen taufchtcn, indem
jedes bald diefem bald jenem (iebrauchszwcclce diente

und alfo einmal als Folter- oder gewöhnlicher Schlag-

lianimer, das aiidcremal als Gelenkfaufl Verweiulung
fand. Fig 2.

Indem wir unfere Aufnierkfamkeit auch noch den

übrigen, für uns befonders beachtenswerthen Hand-

Fig.
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werkzeugen diefes Brucherzfundes zuwenden, verdienen

noch zwei Objefte hervorgehoben zu werden, von denen

das eine einen maffiven viereckigen Bronzeflab von

8 Cm. Länge und 6 Mm. Metallftärke vorftellt und

entweder als Punze benützt oder zu einem Meißel ver-

arbeitet werden foUte. Fig 3.

f'g- 3-

Das zweite ahnliche, etwas dünnere Stück ift

9 Cm. lang, ebenfalls viereckig, auf dem einen Ende
mit einer fcharfen Schneide, auf dem entgegengefetzten

mit dem durch wiederholtes Darauffchlagen ver-

breiteten und deformirten Kopfe verfehen. Ein ana-

loges Stück kennen wir aus dem Depotfund von
Nezveftice. Fig 4.

gebrauchsfachen, fondern auch ein gefchickter Metall-

arbeiter und Gießer war. Derfelbe hatte, wie erfichtlich,

in den von ihm aufgefuchten Wohnflätten des Volkes

der Bronzezeit zahlreiche Bruchwaare gefammelt und

wahrfcheinlich gegen fertige Artefacte eingetaufcht; er

mag fchon eine größere Reife zurückgelegt haben,

dafür fpricht jedenfalls die bedeutende Zahl

und mannigfache Befchaffenheit des vorhan-

fäp,
denen Brucherzes, welches, die Werkzeuge

Llj^ eingerechnet, das ungewöhnliche Gewicht von

21.146 Kg. repräfentirt.

Das Vorhandenfein der vorbefchriebenen

Handvverkzeuge fpricht aber recht augenfällig

für den Betrieb einer fehr beachtenswerthen und fort-

gefchrittenen Metall-Induftrie auf der Reife und im

Lande felbfl: und ift vollkommen geeignet, unfere bis-

herigen in diefer Richtung recht mangelhaften Kennt-

niffe ausgiebig zu bereichern, indem zu den in Depot-

funden der Bronzezeit in Böhmen bekannten wenigen

Artefa6len auch noch andere, bisher unbekannte, in

:s>

Fig- 4-

Endlich darf auch das Fragmenteines Sägeblattes

aus Bronze nicht unerwähnt bleiben, welches den heute

gebräuchlichen derartigen Werkzeugen vollkommen
gleicht und bei einer Länge von 10 Cm. etwa i Cm.
breit ift.

Aus den vorliegenden Funditücken, deren

wichtigfte wir fo eben einer kurzen Erörterung unter-

zogen haben, wäre zu fchließen, dafs der reifende

Händler von Rydec nicht nur ein haufirender Sammler
zerbrochener und außer Gebrauch gefetzter Bronze-

Gefbalt eines Sägeblattes und zweier Hämmer hinzu-

treten. Diefes kleine Inventar an Handwerkzeug dürfte

(die bereits früher bekannten Meißel mit eingerechnet)

als ausreichend bezeichnet werden, um damit fchon

recht ausgiebig fchaffen zu können, und erregt auch
dadurch befonderes Intereffe, dafs die Form und
Befchaffenheit der bezüglichen Objecle jenen faft voll-

kommen entfpricht, welche noch heute — alfo nach

3000 Jahren — Metallarbeiter, namentlich Kupfer-

fchmiede mit dem heften Erfolge in Verwendung haben

Bauliche Ueberrefte von Brigantium.

Von Copfervator S. Jenny.

(Ülit einer Tafel.)

A. Oeffentliches Gebäude.

NTER der Bezeichnung „Bafilika" befchrieb ich

im VIII. Bande der ,.Mittheilungen" (18S2, S. 97)
ein umfangreiches Gebäude, deffen gefammte

Ausdehnung erft im letzten Herbfte feftgeftellt werden
konnte, nachdem ich 13 Jahre lang vergeblich um die

Einwilligung des Grundeigenthümers zur Ausgrabung
geworben hatte. Nun liegt der vollftändige Grundplan
vor, der im Großen und Ganzen die Geftalt und Ein-

richtung des Baues deutlich vergegenwärtigt. Auf den
genannten Bericht verweifend, knüpfe ich an denfelben

an, fchon gefagtes nur infoweit berührend, als zum
Verftändnis der neu hinzugekommenen Theile erfor-

derlich.

Das Hauptgebäude befteht aus zwei Hallen i und

3 von je 1370 M. Länge und 1650M. Breite, zwifchen

welche fich ein breiter Durchgang 2 legt, den fein

reichliches Ausmaß von 3-5oM. ebenfowohl als Durch-

fahrt geeignet erfcheinen läfst. Zwei Reihen Säulen

theilten jede Halle in drei gleich breite Schiffe, wie es

die unter dem Eftrichboden hinziehenden vier Länge-
mäuerchen beweifen, welche den Säulen als Fundament
zu dienen hatten; um deren Anzahl feftzuftellen, fehlt

es an Anhaltspunkten. Ueberdies mußten in jeder

Halle auch einige Säulen auf den Quermäuerchen
geftanden haben, welche parallel der Rückwand des

Hauptgebäudes die kleinen rechteckigen Höfe J/und 4
von je 4 X 5 M. abgränzten. Der erfte ließ bei der Auf-

deckung zum Theile noch feinen Bodenbelag aus Stein-

platten (70 X 80 Cm.) und Randftreifen von 18 Cm.
Breite erkennen, um 14 Cm. tiefer als der Eftrich

außerhalb, indeffen bei 4 die Fußböden beiderlei Art
verfchwunden und fogar die Einfaffungsmäuerchen erft

in beträchtlicher Tiefe aufzufinden waren. Jede Halle

hatte fomit, die eine in M, die andere in 4 ihr Implu-

vium, über demfelben natürlich die entfprechende Oeff-

nung im Dache, wodurch der rückwärtige Raum die

Beleuchtung empfing, deren er fehr bedurfte.

Die charakteriftifche Schichtenfolge aus gehauenen
Steinplatten mit regelmäßiger Verfetzung der Fugen

16*
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an den Köpfen der fechs Scheidewände in i und 3

beweifen das Fehlen jeder feitlichen Verbindung, folg-

lich waren die Säulenhallen nach ihrer vordem Seite,

wo die römifche Heerftraße vorüberzog, völlig offen

und fanden erft ihren Abfchluß in dem Porticus von

12 Säulen römifch dorifcher Ordnung, deffen eine

Hälfte rechts bereits von der Ausgrabung im Jahre 1881

her bekannt geworden. Unter ihnen befinden fich zwei

flarke Säulentrommeln mit attifcher Bafis VI und VII

(Fig. i) gegenüber dem Gebäude-Eingang und zehn

fchvvächere I bis V und VIII bis XII, nicht gefchwellte

und nicht verjüngte Schäfte, die fich auf beide Seiten

vertheilen, fozwar, dafs die äußerften mit den Abfchluß-

mauern der Bafilika correspondiren. Alle Säulen ftehen

auf Steinfockeln, die nur fo weit aus der fie einfchließen-

den Fundament-Mauer vorragen, um einen Plinthus von
ca. 6 Cm. Dicke zu bilden; ihre Intercolumnien ver-

fchlofs ein Geländer, wie an den viereckigen Löchern
deutlich zu erkennen.

Nach rückwärts verlängerte fich die Außenmauer
des Hallenbaues zu flügelartigen Anbauten von 2775 M.
Länge und 8 bis 8-20 M. Breite, von der Länge des

' tfu/' UU,^^ dt^ '

111 1. .iifr

Fig. I.

Ganzen entfällt alfo genau ein Drittel auf den erften

und zwei Drittel auf die letztern. Dicfen Flügeln und
der Rückfeite des Hauptgebäudes entlang war mit

Ausnahme einer kurzen Strecke ein nach der Seite

des großen Hofes 5 (i6-8oX 24-85 M.) offener Säulen-

gang 6 von 2-20 M. Breite vorgelegt, wodurch die

Gefammtbreite der Flügclbauten iO'86 M. erreicht. An
der kurzen Seite ftehen fechs Säulen XVI bis XXI in

genauer Uebcreinflimmung mit denen der Vorderfeite,

indem auch da zwei große dicke XVIII und XIX mit

attifchen Bafen, in gleicher iMitfcrnung voneinander

(3'I0 M. zwifchen den Plinthen), den Durchgang flankiren

und glatte fchwächere ihnen zu beiden Seiten folgen. Ein
Geländer, rcfpeftive eine Vergitterung zwifchen den
Säulen, wie vorn unzweifelhaft beftand, läfst fich für die

rückwärtigeSeite nicht unbedingt annelimen; denn wenn
auch die Sockel am Eingang die entfprechcndcn Löcher
eingehauen tragen, fo flehen fie doch am unrichtigen
Orte, bei XIX an der äußern Seite, bei XVIII auf beiden
Seiten und an den Sockeln der dünnen Säulen vermifst

man fie ganz. An der Colonnade des linken Mügels
deckte ich 4 in die Mauer eingclaffcnc Steinfockel von
60 bis 66 Q.-Cm. in Entfernungen von 3-45 M. von

Mitte zu Mitte auf (XXII bis XXV), deren Säulenfchäfte,

richtiger die unterfte Trommel nebenan im tlrdreich

fich verbargen; ich laffe hier ihre Dimenfionen folgen:

Durchmeffer 38, Höhe 82

32, . 116

„ 33- „ 41

„ 34, „ 82 (arg verwittert)

Durchmeffer 34 oben, 36 unten, Höhe 82 ( fchönfter

Schaft).

Hinter dem fünften Sockel erreichte der Abbruch
der Mauer fchon eine folche Tiefe, dafs von der fünften,

fechften und fiebenten Säule, welche an das Gebäude-
eck zu ftehen kam, natürlich nichts mehr gefunden
werden konnte.

Vom rechtsfeitigen Säulengange fand fich der

zweite Sockel gleich weit von der Säule des inneren

Eckes entfernt wie drüben richtig vor und gewifs hätte

man den zweiten und dritten ihm folgen gefehen, wären
nicht junge Bäume der Ausgrabung im Wege geflanden.

Ueber diefe Zahl hinaus fetzten fich die Säulen nicht

fort, weil neben denRäumen E und F der Corridor von
Mauern umfchloffen ifi:.

In ihrer inneren Einrichtung differiren die beiden

Flügelbauten wefentlich; der zur rechten Seite befteht

zum größten Theile aus einem auf den Säulengang 6

bei k fich öffnenden langen Saale 7 {6-6j X 20-55 M.,

alfo Breite zu Länge wie i : 3), deffen Beflimmung
augenfcheinlich die ift, für Verfammlungen der Bürger
oder Sitzungen ftädtifcher Behörden oder auch als

Gerichtshof für die aus dem gefchäftlichen Verkehr in

der Bafilika fich ergebenden Streitigkeiten zu dienen;

der abgetrennte Raum 8 {6 6y X S'5o M) fteht jeden-

falls in enger Beziehung zum großen Saale, etwa als

Arbeitszimmer öffentlicher Beamten; dem Trüjunal der

Curien kann er nicht an die Seite geftellt werden. Nicht

minder denkbar wäre es, dafs der im Winter ohnehin

reducirte Verkehr fich aus der offenen Säulenhalle in

den Saal zurückgezogen hätte, deffen Großenverliält-

niffe unter folchen Umfländen genügen mußten.

Im Flügel links treffen wir ganz andere Verhält-

niffe: feine Länge theilt fich in vier Räume ab, unter

denen der äußerfte E fymetrifch zu feinem Gegenüber
8 fich verhält; auch der gefchloffene Corridor zerfällt

in eine kleinere und eine größere Abtheilung 9 und 10.

Die Befchreibung der Hypocaufle in G und H findet

fich im VIII. Bande Seite 97 der Mittheilungen, nur

berichtigen fie die jüngften Ausgrabungen dahin, dafs

die neu entdeckte Anlage eines Säulenganges weitern

Uebertritt der Heizluft nach diefer Seite — wie es

dort angenommen — als unmöglich erfcheinen läfst;

der enge Mauerdurchbruch (12 Cm.) und der vorge-

legteMauerwinkel bei d zeigen eher die Abführung in

den Kamin an. Durch die klimatifchen Verhältniffe am
Bodenfee erklärt fich zur Genüge die zwingende Ob-
forge, für die kalte Jahreszeit über gewärmte Räume
verfügen zu können, um in dem gefchäftlichen Verkehre

keine Unterbrechungen auf Monate hinaus eintreten

zu laffen und befondcrs den öffentlichen Beamten ein

beftändiges Funftioniren zu ermöglichen.

Mag die Deutung des vorliegenden Baues als

Bafilika auch manche Berechtigung für fich haben, in-

foferne feine Anlage eine den Zwecken des Handels-

und Verkehrs, der Verwaltungs- und Gerichtspflege

entfprechendc Eignung niclit abzufpreciien ift, fo darf
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anderfeits auch mit dem l^efremdeii iiiciit zurück-

gehalten werden, warum eine folche in Brigantium fo

ganz und gar abweicliend v'on den Vorfchriften Vitruv's

fowohl, als auch von allen bekannten Vorbildern ange-

legt wurde, während im nahen Campodunum, nach
welchem ficlj unfcr kleines Municipium gewifs zu richten

pflegte, das gerade Gegentheil vorliegt: flreng nach

der Regel grenzt dort die Bafilika unmittelbar ans

Forum, mit dem es drei weite Zugänge verbinden; ihre

Verhältniffe, ihre Eintheihing in ein breites Schiff und
zwei fchmale Seiten fchiffe, ihre halbkreisförmigen

Nifchen an den Schmalfeiten mit den Podien und
Sitzen entfprechen völlig ihrem Zweck und bewegen
fich innerhalb der fchematifchen Grundriffe diefer

Gebäudegattung.

B. Wohnhaus mit Verkaufsladen.

Ein Zwifchenraum von '^1,^ bis i M. am Hochbau
gemeffen trennt das vorige Gebäude von dem ihm
folgenden, welches bei gleicher Längenausdehnung
wie jenes feine 22-22 M. breite Front der Römerflraße

zukehrt. Durch diefe übereinftimmende Orientirung

der Vorder- und Rückfeiten, die beide in eine gerade

Linie fallen, fpricht fich eine gewiffe Rückfichtnahme
des einen Baues zum andern aus, welche außerdem
durch die Pfeilerflellung als Fortfetzung des Säulen-

ganges noch mehr hervortritt. Ich will das nur neben-

bei erwähnen, weil es unter den Bauten in Brigantium

fich kein zweitesmal wiederholt.

Der vordere fowie der rückwärtige Theil des

Gebäudes tritt rifalitenförmig vor, wodurch ein kleiner

Hofraum ii von 6 X 1150 M. zwifchen ihm und dem
Nachbarhaus entfleht. Sieht man von diefem ab, fo

läfst fich der Grundrifs ungefähr aus zwei Quadraten
beftehend bezeichnen, von denen eins das Vorderhaus
mit den Abtheilungen 12 bis 17 einfchließlich des vor-

gelegten Hallenganges umfafst, das zweite Quadrat

aber fämmtliche Räume des Hinterhaufes. Diefer

Theilung entfpricht auch die Beftimmung jeder Hälfte.

Die drei gleich großen Abtheilungen 12, 13, 15

(5-40 X 6-40) fehe ich als Verkaufs-Locale an, da fie

nach vorn geöffnet find, was aus der befondern Ab-
mauerung-der Mauerftirnen, die wir an den ?Iallen des

Gebäudes A fchon begegneten, hervorgeht. Zwifchen

inne liegt das Oflium 14 (3-08 bis 3-15 M. breit),

welches dire6l in den großen rechteckigen Raum 17

(9-42 X 1170 M.) und mittelft der Thüre / in den noch

weit größern nahezu quadraten, i6,führt (ii/OX irioM.);

annähernd übertreffen fie um das drei- und vierfache

die Größe der Verkaufsladen, zu denen fie wohl im

Verhältnis von Magazinen flehen und zwar derart, dafs

vielleicht 17 zu 15 gehörte, während 16 den beiden

Laden 12 und 13 zugetheilt war, um dem Hausbefitzer

die Vermiethung an zwei Parteien zu ermöglichen.

Im Raum 17 verengt fich das Oftium auf 252 M.

durch die maffiven Steinblöcke ni und ti (rechts: 170 M.

lang, 0.79 M. hoch, 0-62 bis 065 M. breit, links: 1-47 M.

lang. 076 M. hoch, O'öi bis 063 M. breit), welche von

23 Cm. dicken Platten getragen werden, die ihrerfeits

auf der langen Quermauer ruhten; da aber eine weitere

Untermauerung fehlte, halte fich der Quaderflein //

nach der nicht unteiflützten Seite bedeutend gefenkt.

An der Thüre / erhielt fich nicht nur die fchöne 64 bis

65 Cm. breite Sandlteinfchwelle, fondern auch Refle
des Thürflurzes in der Höhe von jy Cm., woraus fich
1-20 Cm. als Thürueite ergibt, wie fonft nur bei
Hausthoren vorkommend. Theils innerhalb theils
außerhalb fammelte ich kleine Thoiiplättchen von
rechteckiger Form, welche auf einen Fußboden aus
Ziegcl-Mofaik (fogenannte Seailia) fchließen laffen und
zwar für beide Räume 5 und 6.

An der nämlichen Mauer, durch welche eben-
genannte Thüre geht — annähernd die Mitte bildend— fand ich den Steinblock o eingelaffen und auf ihm
ruhend einen kleinern cubifcher Form mit einem 15 Cm.
tiefen kreisrunden Loch von 19 bis 20 Cm. Durch-
meffer. Ueber den Zweck diefer Steinfetzung vermag
ich keine Erklärung zu geben, es wäre denn, dafs man
fie als das untere Lager eines beweglichen, das ift dreh-
baren Krahnes erklären wollte.

Nicht völlig aufgeklärt ift mir das Vorkommen
der Sandfteine/ in fehr wechfelnder Größe und Form
mit mehr oder weniger, oft auch -gar nicht behauenen
Flächen, welche ohne untermauert zu fein, an das Mauer-
Fundament anftoßend und meift ins Niveau feines
Abfatzes mit ihrer Oberfläche gelegt, da und dort ge-
funden werden, aber noch nie fo häufig als im Räume 17
(fie find hier und anderwärts mit / bezeichnet). Wo
Eftrichboden vorhanden, ruht diefer ausnahmslos auf
demFundament-Vorfprung auf; es wäre daher denkbar,
dafs auch jene Steine dem Beton vermehrte Unter-
lagen darbieten follten.

Befonderes Intereffe beanfprucht der Porticus an
der vordem Haushälfte ; fein äußerfter Pfeiler XXVI fteht

um 55 Cm. von der letzten Säule des Gebäudes A ab;-

die innere Linie der Pfeiler- und der Säulenreihe fällt

in diefelbe Gerade und damit dies zu Stande kam,
mußte die erftere um foviel als im .Plane erfichtlich

hinausgerückt werden. Wie im Nachbarbau an der
vordem und rückwärtigen Säulenreihe läuft auch hier

eine Grundmauer aus Flußkiefeln — vermuthlich auch
mit gehauenen Platten bedeckt — unter allen Pfeiler-

fockeln durch, nur unterbrochen an den Eingängen
zum Oftium. Ihre Breite variirt zwifchen 56 und 6y Cm ,

unter den Pfeilern erweitert fie fich zu einem Viereck
von I M. Seitenlänge und darüber. Jeder Scheide- und
Außenmauer des Vorderhaufes entfpricht zwar ein

Pfeiler, doch find einige unter ihnen nicht mit allzu viel

Accurateffe geftellt, die auch in der Zurichtung der
vierfeitigen Quader vermifst wird, wie aus folgender
Zufammcnftellung ihrer Maße erfichtlich:

,r^

Q

Höhe in Centimeter:
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aber in den Verkehr und das Gefchäftsleben der Kauf-

laden einbezogen gewefen wäre, wie man es in allen

füdlichen Städten, welche Laubengänge befitzen, heute

noch antrifft. Mit ganz ähnlichen Verhältniffen machten

uns die Ausgrabungen in Canipoduntim bekannt, wo
nahezu allen dem Forum gegenüber liegenden Wohn-
häufern entlang eine fortlaufende Grundmauer mit

Pfeilern und Säulen fich hinzieht. Auch aus Brigantium

felbft liegt bekanntlich ein Analogon in der römifchen

Villa am Steinbüchel vor, die auf drei Seiten von iS

bis 19 auf eine Grundmauer geftellten Säulen umgeben

war; an diefer betraf es allerdings nur einen völlig

einzelftehenden Bau in dominirender Lage, weshalb mir

damals der Gedanke an eine Pergola näher lag.

Mit einiger Berechtigung könnten die Pfeilerreihen

des Gebäudes B auch als Stützen eines vorfpriugenden

Obergefchoßes mit wirklichen Lauben nach mittel-

alterlicher Bauart angefehen werden. Die Dimenfionen

der Pfeiler an diefem Haufe find fafl; zu maffig, um nur

für die Tragkraft eines römifchen Daches — fo fchwer

auch folche waren — berechnet zu fein: nur foUte ich

meinen, dafs für diefen Fall die Grundmauer vor dem
Eingang nicht unterbrochen worden wäre. So lang

überhaupt die E.xiftenz eines obern Stockwerks in den

Römerbauten diesfeits der Alpen noch problematifch

ift, muß die Annahme von folchen mit Behutfamkeit

behandelt werden.

Die rückwärtige Haushälfte gibt fich als der Familie

gewidmeter Theil zu erkennen, der vom gefchäftlichen

Treiben der vordem Hälfte Rreng getrennt war, denn

eine Verbindung zwifchen ihnen fehlt; dies beftätigt

noch weiter der feparate Eingang mittelft des Vor-

baues 18, eine Art Porticus, deffen Mauer mit dem
glatten Säulenftumpf^ (Schaftdurchmeffer 35 Cm.) ab-

fchloß, der auf einem Sockel von 65 Q.-Cm. ruhte. Von
diefem Porticus aus betrat man, wie ich vorausfetze,

die um ein Atrium 22 gruppirten Wohn- und Schlaf-

räume 20, 21, 23, 24, unter denen fich, wie überhaupt

im Haufe, nirgends ein heizbares findet. Mich will

bedünken, im Raum 23 feien Mauertheile zerftört oder

nicht gefunden worden, denn der flügelartige Ausbau
darin fetzt faft mit Sicherheit eine Wiederholung auf

der gegenüberliegenden Seite voraus, fo wie ich es

durch das fchraffirte Mäuerchen andeute: dadurch

hätte fich ein kleines Local von 2 60 Q.-M. mit eige-

nem Zugang von ihm abgetrennt, welches die Eignung

zu einem Sacrarium hätte. Die Fußboden fämmtlicher

Abiheilungen waren mit Elirich belegt, alle Wände mit

Stuck bekleidet vorgefunden, meift große rothe Flächen.

Der Eflrichboden zog fich bei beiden Eingängen r

und s, ebenfo um den flügelartigen Ausbau in 23 in

gleichem Niveau fort ohne die; geringflc Andeutung
einer Schwelle; die bis zu

'/z
^^- """^ darüber erhaltenen

Mäuerchen endigten in regelmäßigem Schichtwerk

(Diamiflon). Beide Umflände zufammengehalten, wird

ein Verfcliluß mittelft Teppichen ebenfo fchr zur

Gewifsheit, als das Vorhandenfuin von Thüren fich aus-

fchließt.

Eine letzte kleine Abtheilung 19 (420 X 4'30 M.)

möchte ich nicht zu den Wohnräumen zählen, fondern

als Keller anfehen, einmal feiner tiefen Lage wegen
(i M. unter 20), die doch mit keiner Hypocauft-Anlage

zufammenhing und ferner, weil fein Einbau offenbar

nachträglich und in fchr läffiger Ausführung erfolgte.

Abermals urh einen Meter tiefer als diefer Raum, mit-

hin zwei Meter unter den Privatgemächern des Haufes,

deffen Bau fich der Bodenfenkung anpafst, liegt der

große Hof 25, in welchen die Abtheilungen 19 und
20 vorfpringen — fonft ift die große Fläche von

9'6o X 20'83 M. ungetheilt und fchließt nichts anderes

ein als die wohlerhaltene Umfaffungsmauer eines Im-

pluviums 26. Eine 50 Cm. breite Grundmauer fchließt

von drei Seiten einen Raum von 6 M. Länge und
4'04 M. Breite ein; den Abfchluß an der vierten beforgt

die Außenmauer des Haufes. Behauene Platten be-

decken diefen Mauerkranz, wodurch er fich um 37 bis

43 Cm. über den Umkreis des äußern Eftrichbodens

erhob. Da eine Ableitung des Regenwaffers durch die

Hausmauer hindurch nicht wahrzunehmen war, mußte
dasfelbe durch Verfickerung verfchwinden, welche

durch die befondere Eignung des Grundes, der aus

grobem Kies befteht, auch trefflich vor fich gehen

mußte.

Gleich der übrigen Behaufung trug auch der

Boden des Hofes einen Eftrichbelag und die Wände
waren bemalt; längs der Abtheilungen 22 und 24
herrfchten grüne Felder vor, dem Räume 19 entlang

weiße Flächen mit fchmalem rothen Sockel und

fchwarzen Linien.

Die Steinfchwelle / (61 Cm. breit, mit 125 Cm.
wahrfcheinlich noch nicht zu Ende) kann nicht wohl

auf einen Ausgang ins Freie bezogen werden, da lie

um V},6 bis r43 M. den Eflrich des Hofraums überragt;

auch wäre es bautechnifch fehlerhaft gewefen, fo nahe

dem Gebäudeeck ein Thor von folch bedeutender Weite

anzubringen.

Das ftark abfallende Terrain bringt die bedeuten-

den Differenzen in der Fußbodenhöhe des Baues B mit

fich, nach andern Gründen wird nicht zu fuchen fein.

Um 90 Cm. bis i M. liegen bereits die Eftriche der

Wohnräume 20 bis 24 tiefer als die vordere Haushälfte,

zum Hofe mußte von jenen gar 2 M. herabgeftiegen

werden; wie fich dies vollzog, ift nicht erfichtlich, wahr-

fcheinlich diente nur eine hölzerne Stiege dem Verkehr,

da Steinftufen fehlen.

C. Landwirthfchaftliche Villa.

Es ift das äußerfte letzte Gebäude der Romerltadt

gegen Südweflen, welches mir zu befchreiben übrig

bleibt. Mit den beiden vorhergehenden auf der gleichen

Seite der Heerftraße gelegen, fällt feine Vorderfront in

die geradlinige Fortfetzung von A und B. Es fpricht

fich hierin unverkennbar die Abficht, vielleicht auch

ein behördlicher Zwang aus, die regelmäßige Anlage

des Municipiums auf der Seite der öffentlichen Gebäude
und hervorragenden Privatbauten nirgends zu ftören,

während im Gegenfatz hiezu die Wohnungen geringerer

Art auf der andern Straßenfeite fich frei gruppiren.

Aber auch Verhältniffe oder Einfiüße anderer Art

müßen beim Baue des Haufes obgewaltet haben, um
zu einem fo auffallend verfchobenen Grundrifs gezwun-

gen zu werden, der um 6 bis 7° vom rechten Winkel

abweicht. Wie es fcheint, wollte der Erbauer durch

diefe Schicfftellung des Haufes dem Porticus am Nach-

bargebäude B aus dem Wege gehen, dementgegen
es aber wieder unbegreiflich erfcheint, warum er nicht

an der Straße um 2'/.^ M. weiter von denifelben abrückte,
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womit dcrfelbe Zweck erreicht und der Bau recht-

winklig geworden wäre, um fo mehr, als ihn gegen
Süden und Werten keinerlei Hintlernis bcfchränkte,

fich auszubreiten.

Am baulichen Complexe C unterfcheidet man drei

abgefonderte Bautheile, unter denen die an der Straße

liegenden, welche vereint ein Rhombus von (3063 bis

3''57)X(32'90X33'62 M.) Seitenlänge Außenmaß bilden,

früher entbanden find, als der rückwärtige Anbau. Eine

flarke Mauer, höher als alle übrigen des Baues, trennt

einen großen linksfeitigen und einen kleinern rechts-

feitigen Thcil von einander ab, jede Verbindung durch

Thüren u. f. w. ausfchließend. Nur wenige Mauerzüge
theilten erftern in die Räume 27 bis 31, deren allfeitige

Aufdeckung große Obflbäume verhinderten, die in

weitem Kreife gemieden werden mußten oder es ver-

hinderte wie bei « die Zerftörung des Mauerwerks eine

beffere Einficht. Außer zwei Pilae aus Sandftein ohne
fonftige Spuren eines Hypocaufts, und einem Mühlftein

aus Granit in 27 wurde nichts gefunden, ebenfowenig
Eflrich und Stuck.

Die andere Hälfte macht fich durch eine ähnliche

Pfeilerftellung bemerkbar, wie wir fie am Haufe B
kennen gelernt haben: 3'ioM.

von der Frontmauer entfernt,

erheben fich 5 Pfeiler XXXII
bis XXXVI aus Quadern,
nicht wie im frühern Fall auf

einer fortlaufenden Grund-
mauer ruhend, fondern jeder

für fich fundamentirt, wie aus

Fig. 2 erfichtlich. Ihre weitefte

Entfernung voneinander fallt

zwifchen den dritten und
vierten Pfeiler, entfprechend

dem Hauseingang; die drei

der linken Seite ftehen enger zufammen, als die beiden
zur rechten. Die äußerfle Quader war vcrfchleppt; die

Dimenfionen der vorhandenen führe ich nachfolgend
auf:

Höhl in Centimeter:

XXXII XXXIII XXXIV ^ XXXV XXXVI
45 M 31 f<:hU

II H 32 II

n

Y^'k" \

40 43

12

Quader

Fundameiu-
pl.ittcTi :in den

Seitenlange der Quader:

-90 83-95 78-85 7S-85

Ecken

Ueber den Pfeiler XXXII hinaus die Grabungen aus-

zudehnen, verhinderte der Eigenthümer eines großen
Baumes wegen; dafür wurde von der andern Seite her
foweit und in genügender Breite und Tiefe damit vor-

gerückt, dafs an der Unterbrechung der Pfeiler längs

der linksfeitigen Haushälfte nicht zu zweifeln ift. Rück-
fchlüße auf die untergeordnete Bedeutung diefer Seite—
ich denke mir darunter Scheunen oder Stallungen —
halte ich, nachdem auch diefer Umftand noch zu der

kahlen Innern Eintheilung hinzutritt, für fehr gerecht-

fertigt. Der landwirthfchaftliche Charakter prägt fich

überhaupt allenthalben aus, auch an der andern Hälfte,

w^elche nur in zwei \\'ohnräumen 32 und 34 von recht-

eckiger Form und verfchiedener Größe (480 X 8'56 M.
und 6 X 10-59 M.) befieht, getrennt durch den 2 80 M.
breiten Corridor 33 und einen leeren riefig großen

Raum 35 (ca. 14 50 X 1
19"24 bis 20-28]), welchen ich

eher als Hof mit ringsum laufenden einerfeits offenen

Schuppen unter einem Schlappdach, denn als gänzlich

gedeckten Arbeitsraum anfehe. Das Kiefelftein-Funda-

ment v in 32 trug möglicherweife den Herd, ein Mauer-

zug ift es entfchieden nicht.

Auch der trapezförmige Anbau umfchließt wieder

einen folchen großen hofartigen Raum 36, hier aber

mit Kftrichboden belegt, während ungefähr der vierte

Theil nur auf die wirkliche Wohnung entfällt, beflehend

aus den kleinen Zimmern 37 und 38 ohne Heizung und
dem mit Hypocauft verfehenen Wohnraum 39; auch

beweifen die vielen Bruchftücke roth bemalten Wand-
bewurfs die Decoration feiner Wände. Zu den Pilac

der Heizung waren die üblichen Backfteine, Größe
20 bis 21 Q.-Cm., zur Suspensura ebenfalls Thonplatten

von 55 Q.-Cm. und 7 Cm. Dicke in Verwendung ge-

kommen, die Eftrichguß-Schichte darüber war 1 1 Cm.
dick.

Am W^efleck des Anbaues begegnen wir mehrfacher

Setzung großer Steinblöcke, fo bei iv, welche als Thür-

und Stufenanlage fich kennzeichnen, befonders aber am
Eck felbll; (x), wo fich drei der allergrößten Quader
übereinander thürmen; davon liegen zwei als unterftes

Fundament nebeneinander, der dritte liegt quer über

denfelben. Diefe wuchtige Verftärkung des Eckes be-

ruht weniger auf dem Abfall des Terrains, fondern auf

dem als unzuverläfslich erkannten Untergrund, der

dort und längs der ganzen Mauer bis zum H)-pocauft

39 bis in große Tiefe aus Schutt und zugeführtem

Material befteht; auch bei Erflellung diefer Mauer aus

Flußgeröll hatte man die Vorficht beobachtet, ihr

Holzdielen als Unterlage zu geben, was an der Glättung

der Mörtelfläche an ihrer Auflage erfichtlich. Allein

unzulänglich erwiefen fich diefe praktifchen Vor-

kehrungen! Der Untergrund gab noch weiter nach,

Mauer und Blöcke fenkten fich in einem Grade nach

außen, dafs fchon zu Römerzeiten der Oberbau davon

betroffen werden mußte.

An der Gränzlinie zwifchen Mauer und Quader
lag an diefelbe angefügt eine glatte quadrat behauene
untermauerte Sandfleinplatte y ca. 60 Q.-Cm. und

20 Cm. dick, in der Mitte von einem länglichen Schlitz

von 2 X H Cm. Oeffnung durchbrochen; es iil nicht die

erfle derartige Steinfetzung außerhalb eines Haufes

(vgl. Jahrgang 1886 der „Mittheilungen" Seite 78, Stein-

platte ;«\ aber die Bedeutung, der Zweck derfelben

bleibt noch immer fraglich.

Kleinfunde:

Bronze:

Zirkel mit geraden, nicht verzierten Schenkeln

von 12 Cm. Länge von der Axe aus; einer derfelben

trägt einen beidfeitigen Belag aus Bronze-Blech, der

andere nicht. Fundort A vor e.

Chirurgifche Inftrumente:

a) Keulenförmige gerade Sonde kleiner als Fig. 3.

Seite 200 Jahrgang 1891 der „Mittheilungen" und

nicht verziert; Fundort A außerhalb 10;

/') Ohrlöffelchen genau wie Fig. i Seite 200, Jahr-

gang 1891, abgebildet, diente zum entfernen von

Fremdkörpern aus Ohr und Nafe, nebftdem auch

zu Toilettezwecken; Fundort B 25;
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cj Spatel mit verziertem Handgriff, am Heft war
eine Stahiklinge eingelaffen, die aber abgebrochen
(Fig. 3). Fundort C 27 außerhalb 11. Zum Ver-
gleiche ftelle ich die Abbildung einer zu glei-

chem Zwecke verwendeten großem Spatel da-
neben, die auf Seite 218, Jahrgang 1891, nur be-
fchrieben war; auch fie befaß eine Eifenklinge,
Fig. 4.

Schaber (flrigilis) von einfachfter Form, nur die
Biegung der Klinge ifl: der Länge nach mit erhöhten
Reifchen verziert, Griff 22 Mm. breit, als hohle Rinne
geformt, am Ende mit einem Loch zum Anhängen ver-

fehen. Höhe bis zum Scheitel 22 Cm. Fundort A außer-
halb 10.

Glöckchen (tintinnabulum) mit kreisrunder Mün-
dung (4 Cm. Diam. und ebenfo hoch) ohne Füßchen;
Form und Größe fpricht für eine Verwendung als Hals-
fchmuck von Thieren. Fundort C 29.

Schm.uck in Form eines Halbmondes (lunula), den
Frauen und Kinder am Hälfe trugen; der Anhänger
zur Hälfte noch erhalten; diefer Gegenftand befchreibt
nach außen ein rundliches Oval von s'/j und 6 Cm.
Durchmeffer. Fundort A zwifchen Säule VIII und IX.

F153

EINSATZ DER KLINGE

i

Charnier-Fibel 6j Mm. lang, verjüngt fich, gerade

verlaufend bis zum Fuß, der als Knöpfchen endigt;

Nadelhaltcr von kreisrundem Loch durchbrochen.

Fundort A 6 vor c

Haarnadel mit verziertem Kopfe Fig. 5. Fundort

C 27 außerhalb u.

Kreisrunde Zicrfcheibe (Durchmeffer 48 Mm.),

welche drei kurze ftumpfe Anfätzc zum Haften an der

Unterlage trug; der ftark vortretende Mitteltheil trägt

einen Lövvenkopf mit cifelirter Mähne, das Ganze roh

ausgeführt. Fundort B 16.

Kreisrunde dünne Blcchfcheibe, 6 Cm. im Durch-

meffer, oben mit zurückgebogenem Haken, der das

Hruchftück eines durchlochten Anhängers fcfthält. Zwei

Bronze-Stifte rechts und links fcheinen den Zweck
gehabt zu haben, eine rückwärts angebrachte Leder-

fcheibe zu bcfcftigen, während ein dritter im Centruni

einen Bein- oder Holzknopf hielt. Am vmtern Rand
treten vier Anfätze hervor, zu kurz abgebrochen, um
ihre I'^orm reconflruiren zu können. Fundort B 16.

Löffelchen ftark nach vorn zugefpitzt.

Dünner Blechdeckcl von 45 Mm. Durchmeffer, in

der Mitte ein Bronze-Knöpfchcn. Fundort B 16.

Henkel eines kleinen Gefäßes, fpiralig gewunden.
Fundort B 17.

Befchläg einer Caffettc mit Anhänger. Fundort
C 27 außerhalb zi.

Weißmetall:

Gefaßhenkel ohne Verzierung, Ouerfchnitt oval,

trägt oben durchbohrte Anfätze zur Aufnahme eines

Deckels. Fundort B 17.

Fragmente eines Spiegels und einer Fibula.

EiJen:
2 Styli, der eine mit ftark entwickelter Schaufel.

Fundort C 35 längs der Mauer gegen 31.

Blattförmige Pfeilfpitze 85 Mm. lang, Rippe fchwach
entwickelt. P'undort A neben Raum 8.

Bein :

1 Löffelchen.

Glas:

3 Spielmarken (latrunculi) von gelber, hell grau-

blauer und dunkelblauer Farbe. Fundort C 29.

Halstheil eines kleinen kugelförmigen Gefäßes
zum Anhängen, wozu 2 Oefen am Hälfe anliegen. Fund-
ort A bei Säule XXII.

Diz'er/es:

Aufternfchalen, gefunden in A bei

Säule VII und in C 30.

Tbpfcrßciiipcl:

Auf Terra sigiUata: [CI] NNAMI •

M(anu)-VXOPILLI-M
Auf großer Amphora quer über dem

Henkel: OLYMPI, ein zweiter Stempel,

der Länge nach eingeprefst, läfst nur

ivT M erkennen.

Münzen:
Partagirtes As mit dem Reflitutions-

Stempel AVG 28 Mm. Bronze.

28 Mm. Bronze Münzmeifter M. Sal-

vius unter Kaifer Auguftus 30 v. Chr. bis

14 n. Chr. Cohen 515;

35 bis 36 Mm. Bronze Caligula 37
n. Chr. Cohen 24;

265 Mm. Bronze Caesar Vespasianus Kopf
rechtshin; IJi: zerftört 69 bis "jg n. Chr.

25 bis 26 Mm. Bronze Domitian 82 n. Chr.

Cohen 587;

27 bis 29 Mm. Bronze Domitian 84 n. Chr.

Cohen 323;
16-5 bis 18 Mm. Silber-Dcnar Domitian Cohen 273;

25 Mm. Bronze Traian 98 bis 117 n. Chr.;

.... Caes. Nerva. Traiano Kopf mit Lorbeer rechtshin;

IJi: zerflört;

25 Mm. Bronze;

.... Traiano Aug. Germ. Dac. . . . Kopf mit Lorbeer

rechtshin

;

1^: (S-P-) Q. R. Optimo. Princ. S. C. Roma ftehcnd

nach links, Lanze und kleine Viftoria haltend, zu Füßen

knieender Dacier um Gnade bittend 104 bis 110 n. Chr.

18 bis 19 Mm. Silber-Denar 113? n. Chr. Cohen 558;

23 bis 25 Mm. Bronze Antoninus Pius 138 bis

161 n. Chr. Cohen 36;

30 Mm. Bronze Fauslina Angusta \ 175 n. Chr.

Cohen 112;

22 Mm.
Cohen 304.

Bronze Caracalla 211 bis 217 n, Chr.
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Die Friedhofkirche zu Jauernig und die Kirche zu Batzdorf

(Oefterr.-Schlefien).

Von Hith. Völkel, Architekt und Baumeiller.

(Mit 2 Beilagen.)

[AS jetzige Sclilefien bis zur Oder war fchoii

im lo. Jahrhundert dem neuen Bisthum Prag
beigefügt, und dadurch dem Cliriftenthum zu-

gänghcli geworden; doch darf man in diefer Zeit kaum
annehmen, dafs zahh-eiciie Kirchenerbauuiigen llatt-

gefunden haben dürften, und wenn, fo wurden jeden-

falls nur Holzkirchen erbaut, wie es ja heute noch folche

in Mähren gibt.

Im Jahre looo wurde wohl das Breslauer Bisthum
gegründet, aber es dürften zu jener Zeit noch fehr wenig

Chriften unter der Bevölkerung vorhanden gewefen

fein, da doch in den Jahren 1034—1052 eine heftige und
fehr durchgreifende heidnifche Gegenftrömung fich

vollzog; erft im 11. Jahrhundert errang das Chriflenthum

einen größeren Erfolg, fo dafs das Land Sclilefien von
jener Zeit an vollftändig bekehrt gewefen war.

Wenn auch, wie Worbs^ berichtet, noch Heiden im

Jahre 1124 in der Gegend von Sagan lebten und auch

die heidnifchen Wenden einige Theile des nördlichen

Schlehen zurückeroberten, fo hatte dies wenig zu

bedeuten, da auch um diefelbe Zeit in der Hauptftadt
Schlefiens (Breslau) an einer fteinenien Kathedrale

gebaut wurde. Zwei KloRerkirchen waren fchon fertig

gebaut, und unter dem Herzog Boleslaus I. von
Sclilefien im Jahre 1175 wurde der Grundftein zu einer

dritten reich ausgeftatteten Abtei (Ciflercienfer Abtei
Leubus) gelegt und zugleich kamen die erflen deut-

fclien Mönche und ColoniRen in das Land.
Aber all die genannten Objefte oder Bauten

exifliren heute bis auf einige aufgefundene Theile

derfelben nicht mehr, und fo dürften auch in der Provinz

felblt ziemlich alle Bauten aus diefer Periode, welche
vielleicht von wenig Bedeutung waren, auch dem Zahn
der Zeit zum Oi)fer gefallen fein, und nur wenige oder
keine Spuren zurückgelaffen haben; ja es wäre von der

romanifchen Stylperiode in Schlehen überhaupt nichts

vorhanden, wenn fich diefe, anders wie im Werten,
nicht weit über das 12, Jahrhundert hinaus in Aus-
führung erhalten hätte. Aus diefer, ich möchte fagen,

fpät-romanifchen Periode des 13. Jahrhunderts wird die

P'riedhofskirche zu Alt'-Jauernig^diVcwa&n, welcher Ort ja

im 10. Jahrhimdert gegründet wurde; fowie auch die

Kirche in Bertkoldsdorf {^c^yX Batzdorf), welcher Ort im
Tertament des Olmüzer Bifchofes Bruno vom 29. No-
vember 1 267 als neu angelegtes Dorfim Gebiete Hotzen-
plotz genannt wird; auch ift es wahrfcheinlich, dafs diefe

beiden Kirchen von tleutfchen Händen erbaut worden
find, da in den fruchtbaren Thälern des niederfchlcfi-

fchen Gebirgslandes eine frühe Einwanderung der
Deutfchen fich vollzogen haben dürfte.

Nach diefen allgemein gehaltenen Bemerkungen
fchreite ich nun zur Detailfchilderung der Fricdhofs-

kirclie zu yauernig. Die Grundrifsanlage der Kirche
zeigt ein länglich gehaltenes Schiff und ein quadratil'ch

' Archiv für die Gefchichte von Schlefien und den Laiiluz.

XXII. N. F.

angelegtes Pre.sbyterium. Das Schiff dürfte, ähnlich

wie es heute noch der Fall ift, mit einer Balkendecke

abgefchloffen gewefen fein, während das Presbyterium,

welches fchmäler und niedriger angelegt ift, mit einem

Kreuzgewölbe uberfpannt war, das noch heute in feiner

Urfprünglichkeit erhalten ift. Es befitzt rohe, nur ab-

gefafste Rippen und im Spitzbogen gehaltene Kappen;
der Fuß der Rippen fitzt auf roh gehaltenen Confolen,

fonft hat das Innere gar keinen Schmuck, was nicht

ausfchließt, dafs unter der weißen Tünche Malereien ver-

borgen find. Das Aeußere der Kirche ift ebenfo einfach

gehalten, und dürften die Mauern, welche aus Bruchftein

hergeftellt find, urfprünglich ohne den jetzt erfichtlichen

Putz gewefen fein; auch die Fenfteröffnungen, welche

fehr primitiv gehalten find, werden im Laufe der Zeit

manches eingebüßt haben.

Die Weft-Fagade, welche nach unferen heutigen

Vorftellungen mit ihrer Giebelmauer die eigentliche

Haupt-P'acjade fein follte, ift ohne jeden Schmuck, da

fogar das Haupt-Portal hier nicht feinen Sitz hat, fon-

dern dasfelbe fich an der Südfeite befindet, wofelbft

auch das Seiten-Portal feinen Platz gefunden hat. Diefe

Eigenthümlichkeit dürfte jedenfalls in der Lage der

ehemaligen Burg und des Ortes feine I^egründung

finden, da die beiden Portale gegen die Burg (jetzt

Schloß Johannesberg, der Sommeraufenthalt der Bres-

lauer Fürftbifchöfe) und gegen die Stadt gewendet
find, was auch bei der Kirche zu Griesmannsdorf bei

Bunzlau der Fall ift; es dürfte daher die Jauerniger

Kirche aus derfelben Zeit ftammen wie die vorher

erwähnte, da die Architektur bei beiden ziemlich gleich

ift, nur find die Jauerniger Kirchen-Portale viel reicher

gehalten. Das Presbyterium ift mit einem kräftigen Haupt-

gefimfe bekrönt, welches mit feinen Confolen einen

eigenthümlich reichen Abfchluß dem Gebäude gibt,

und hatte, wie man mir erzählte, auch das Schiff noch
vor Jahren ganz dasfelbe Hauptgefimfe, welches leider,

da es dem Abfturze nahe war, von der Stadtgemeinde
entfernt und nicht wieder ergänzt wurde, fondern an

Stelle des alten Hauptgefimfes eine Hohlkehle ange-

bracht wurde, wodurch der Eindruck ein wefentlich

anderer geworden ift; es wäre daher fehr wünfchens-

werth, wenn das Hauptgefimfe in feiner alten Form
wieder hergeftellt werden könnte, da die Koften hiefin-

fehr gering wären. Auf diefem Hauptgefimfe erhebt fich

nun, anfchließend an die vordere Giebelmauer, das unter

45 (iraden geneigte Dach, welches mit Schindeln ge-

deckt ift, und wahrfcheinlicher Weife mit einem romani-

fchen Dachreiter bekrönt gewefen fein dürfte. Im Ganzen
wirkt die Kirche fehr nüchtern, daher eigentlich nur

die beiden Portale von künftlerifchem W'erth und über-

haupt die fchönften Theile der Kirche find, wie aus den

nach der Natur aufgenommenen und gezeichneten

Portalen zu erfehen ift. Man wird fofort die romanifche

Form befonders bis zum Capital- Abfchluß erkennen, und
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nur der gedrückte Spitzbogen an beiden Portalen läßt

auf einen fchwachen gothifchen Einfluß fchließen.

Das Gewände fpringt treppenförmig nach Innen

ab, und ift durch die im Winkel eingeftellten Säulen

belebt; außerdem find die Pfeilerecken durch Profile

reicher und formgefalliger geftaltet, welche unten durch
einen, ich möchte fagen, karnisartig gebildeten Sockel,

und oben durch wunderbar gearbeitete Blätter auf
gefangen werden. Diefe eingeftellten Säulen haben ein

an die attifche Form erinnernde Bafis, nur ift die

zwifchen den beiden Wuiften eingelegte Hohlkehle
nach unten zu ftark ausgearbeitet, wie es dann fpäter

die Gothik fo fchön in ihren tellerartigen Bafen ausge-

bildet hat. Die Capitäle mit ihren kräftigen, weit aus-

ladenden Abakus, im Kelche den Würfel-Capitälen fehr

ähnlich, machen durch ihre reizend fchön gearbeiteten

Ornamente einen eleganten Eindruck. Alle Ornamente
find noch vollftändig in der Form romanifch gehalten,

befonders die Abfpitzung der Blätter. Auf diefen fchön

und reich gegliederten Unterbau fetzt fich nun der ganz
gleich wie der Unterbau gegliederte gedrückte Spitz-

bogen an; auch hier werden die Eck-Profile von karnis-

artig gebildeten Sockeln aufgefangen; nur die großen
W'ulfte, welche denfelben Durchmeffer befitzen wie die

Säulentrommeln, fitzen direct auf dem Capital auf
Die Holzthüre des Haupt-Portales, welches wohl

nicht aus dem 13. Jahrhundert ftammt, ift mit den
urfprünglichen Befchlägen verfehen, und zeigen die-

feiben mit den aufgefchlitzten Romben und den
eigenartigen Blumen noch eine primitive Technik, fie

find wohl durch den Zahn der Zeit fehr befchädigt,

geben aber dem Thore einen eigenthümlich fchönen
Charakter. S. Beilage I, Fig. i.

Das Seiten-Portal (Fig. 2) ift durch feine Form noch
viel ftylgerechter (romanifch) und auch einfacher gehal-

ten, auch hier ift das Gewände treppenförmig gegliedert,

natürlich nur durch eine Abtreppung, während das
Haupt-Portal zwei Abtreppungen zeigt, hier kommt der

Charakter mit der durchgehenden Wulft der Trommel
im Bogen vollftändig zur Geltung; in der Kämpferhöhe
ift aber der derbe Rundftab mit einem eigenthümlich
reich gegliederten Band feftgehalten; diefer um den
Rundftab umgelegte Ring befitzt einen derben, weit

ausladenden, in der Mitte eingekerbten Rundftab,
während die anderen Profile klein, fogar zierlich ge-

arbeitet find. Die Bafen find rein romanifch gegliedert

und zeigen hier nicht die eingezogene Hohlkehle, wie
bei dem Haupt-Portal. Die Pfeilerecken find nur mit
einer Hohlkehle verfehen, welche in beftimmter Hohe
immer wieder durch einen Karnis zur fcharfen Ecke
überführt wird; diefe Hohlkehle zieht fich auch in dem
Bogen, welcher ebenfalls ein gedrückter Spitzbogen ill,

durch. Das Seiten-Portal befitzt eine wundcrfchöne aus

dem 16. Jahrhundert ftammende Holzthüre; befonders
die beiden großen, reizend fchön gearbeiteten Rofetten
paffen vortrefflich zu der derben Gliederung des Stein-

portales. Das Bcfchläge ift aus derfelben Zeit wie die

Holzthüre und zeigt ebenfalls wie die Holzrofetten von
einer ausgebildeten Technik. S. Beilage II, Fig. 2.

Die Kirche zu Balzdorf.

Diefer Ort wurde fchon, wie vorher erwähnt, im
13. Jahrhundert gegründet oder als neu angelegtes

Dorf bezeichnet; dies bewahrheitet fich durch die einft

wunderfchön gewefene Kirche, wie aus den fich erhalten-

den Architektur-Ueberreften gcfchloffen werden kann.

Die Kirche dürfte nur um einige Jahrzehnte
fpäter als die Jauerniger erbaut worden fein, wie aus

den beiden fchön erhaltenen Portalen zu erfehen ift,

und beftand diefelbe aus einem großen Schiffe, welches
jedenfalls auch nur eine Holzdecke hatte, wahrend es

heute eine berohrte Decke befitzt, welche nicht fchön
bemalt ift. An das Schiff ftößt das noch in feiner

Architektur erhaltene Presbyterium, welches leider

ebenfalls durch die letzte Reftaurirung fehr viel an feiner

Schönheit eingebüßt hat. Durch die Vergrößerung,
welche infolge Anwachfens des Ortes nothwendig
wurde, hat die Kirche in jeder Hinficht viel verloren,

und ich glaube, es ift nur dem jetzigen Pfarrer zu

danken, dafs die beiden alten Portale, welche durch die

Erweiterung der Kirche entfernt werden mußten, aber
an anderen Orten aufgeftellt wurden, unbefchädigt er-

halten find.

Das Presbyterium ift ein quadratifch gehaltener

Raum, welcher mit einem Kreuzgewölbe überdeckt ift.

In den vier Ecken ftehen Dreiviertel-Säulen auf ein-

fachen Bafen mit reich profilirten und verfchieden ge-

formten Capitälen, auf welchen fich die derb und
kräftig profilirten Rippen mit ihren viereckig gehaltenen

Sockeln auffetzen. Die Kappen des Gewölbes fteigen

etwas weniges an und find fpitzbogenartig gewölbt.

Die Capitäle befitzen einen gleichen Abakus und
Aftragal, nur der Kelch ift an jedem Capital verfchie-

denartig geftaltet, zwei derfelben erinnern an die Würfel-

form, während die beiden anderen die glatte Kelch-

form zeigen. S. Beilage II, Fig. 3, 4.

Die Portale diefer Kirche zeigen eine ähnliche

Dispofition wie die der Kirche zu Jauernig, nur ift das

Haupt-Portal der Kirche zu Batzdorf größer geftaltet

und befitzt dasfclbe ein Tympanon, auf welchem ein

Dreipafs eingearbeitet ift, in deffen Mitte fich eine

Scheibe mit einer fegnenden Hand reliefartig gearbeitet

zeigt.

Das Gewände ift treppenartig geftaltet und liegen

auch hier in den tiefliegenden Ecken Drei\iertcl-

Säulen, welche aber durch ihren kleinen Durchmeffer

fehr fchlank wirken; die vorftehenden Ecken find durch

reiche Profile gegliedert, welche, wie bei der Jauer-

niger Friedhofskirche, karnisartige Sockeln und Auf-

fangsblätter befitzen. Diefe treppenartigen Gewände
haben reich verzierte und wunderbar gearbeitete Capi-

täle, welche einen einheitlichen und, ich möciite fagen,

gemeinfchaftlichcn Abakus befitzen, da derfelbe nur

unter 45 Graden abgcfchrägt ift, daher keine Wieder-

kehrungen befitzt. Auf diefen kräftigen Capitälen fteigt

nun der reich profilirte ebenfalls treppenartig geglie-

derte Spitzbogen auf, das vorbefprochene Tympanon
überdeclcend; nur find hier die Profile abwcchfelnd ge-

ftellt gegen die unteren Gewiuidprofile und wird der

Säulenrundftab in der erften Abtreppung nicht durch-

geführt, in der dritten legt er fich direft an den Tympa-
non, während der zweite direfl durchgeführt ift. .S. I^ei-

lage II, Fig. 5.

Die Bafen famnit i\Kin .Sockeln des Portal-Gewimdes
find reich gegliedert und zeigen auch die tief ein-

gearbeitete Hohlkehle, nur dürfte der ganze Unterbau
ficli um den Innern Gewändetheil gezogen haben und ift
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dies die einzi<^e Vcrnümmelung, welclic das Portal auf-

zuweifen hat. Das Scitcn-l'ortal ifl ganz alinlich gclialten

wie das der Friedliofskirchc z.u Jauernig, auch hier ift

der eigenthümHch gegh'ederte Kämpfer, nur die Bafen

find mit ihren unter dem runden Thcile der Bafe an-

gebrachten Confolen reicher und edler geüaltet; auch

die vorfpringende Ecke des treppenartig fich geflalten-

den Gewändes ift reich profilirt. S. Beilage I, Fig. 6.

Diefe beiden Kirchen, mit ihren wunderbar fchönen
Portalen und anderen Architektur-Theilen find wahre
Perlen des an Naturfchonheitcn fo reichen Landes, und,

foviel ich weiß, auch die einzig erhaltenen Denkmäler
aus dem 13. Jahrhundert. Hoffentlich werden diefelben

auch in Zukunft cbenfo pietiitvoll behandelt als wie es

bis jetzt von Seiten der dortigen Bewohnerfchaft und
den Pfarrern der Fall war; auch wäre es von großem
Vorthcil, wenn der romanifche Styl, welcher fo fchön
durch die vorher befchriebenen Objefte vertreten ifl,

auch an neueren Kirchenbauten durchgeführt werden
mochte. Unbewufster Weife habe ich eine neue Kirche
in der nächflcn Nähe von Jauernig, und zwar in Weiß-
bach, im romanifchen Style durchgeführt, weiche am
8. Auguft 1895 eingeweiht wurde, und ich bin lehr

glücklich, dafs ich die romanifche St}-lperiode gewählt
habe, da hiedurch die alte Tradition weiter durcii-

gefuhrt wird.

Ueber einige Burgen in Tyrol und im Pinzgau.

\'oii Dr. Otto I'i/'er.

.\S fchlimmfte Gefchick, welches unfere Burg-

refte treflen kann, ift ihr ohne Verftändnis für

iS^Q die Aufgabe unternommener vermeintlicher

WiedcrautlDau. Auch in Tyrol mehren fich neuerdings

die bezüglichen Beifpiele. So findet der über den Brenner
Fahrende unterhalb der Station PVeienfeld auf einem
zu mäßiger Höhe aus der Thalfohle fich erhebenden
Pfeifen an Stelle der verwitterten Ruine Welfeiißcin

jetzt einen noch unvollendeten, zierlichen und mannig-
fach gegliederten Bau, der jedoch kaum verfehlter ge-

dacht werden könnte, wenn er, w^e es fcheint, eine

wiederhergeftellte mittelalterliche Burg vorftellen foll.

Auch das weiter abwärts, anderthalb Stunden weftlich

der Station Klaufen, auf einem fenkrecht zum Thinner-

bach abfallenden Pfeifen gelegene Garnßein— von und
nach dem neuen Erwerber „Gerflein'' umgetauft —
ift neuerdings ganz in dem Style jener Schlößer wieder
aufgebaut worden, die als vermeintlich wieder-

hergeftellte Burgen die Rheinufer von Bingen bis Cob-
lenz jedem Kenner mittelalterlichen Burgbauwefens fo

berüchtigt gemacht haben. Anflatt fichtbarer Dächer
überall zahllofe kleine Zinnen, forgfältige Vermeidung
aller Ungleichmäßigkeit in Anordnung der Fenfler,

ftatt ergänzender Holzbauten moderne eiferne Balcons

und dergleichen beliebte Stylwidrigkeiten mehr. Möge
ein gütiges Gefchick die fchönen Burgrefte Tyrols vor

einem weiteren Umfichgreifen folcher Wiederherftel-

lungen bewahren!
Dafs von ähnlicher Mifshandlung fchon früher ein

guter Theil der in und um Obermais gelegenen alten

Schlößer und Anfitze betroffen wurde, kann bei den
gerade hier zahlreich ausgeführten ,,Reflaurationen''

kaum überrafchen.

Die jetzt in Angriff genommene Wiederherftellung

des Schloßes Tyrol hat bisher wenigftens im Aeußeren
kaum etwas verdorben, abgefehen freilich von dem
Thorbau mit feinen widerfinnigen modernen Miniatur-

zinnen an Stelle eines früher hier doch wohl zu ernfter

Abwehr angebracht gewefenen Wehrganges.
Ebenfo wenig kann ich die Wiederherftellung des

Palas im Innern für richtig halten. Während das obere
Stockwerk (nach Angabe der Caflellanin) früher zwei

Zimmer und eine Küche enthielt, wird dasfelbe jetzt

ganz von einem zweiten Saale eingenommen, zu welchem
aus dem darunter befindlichen eine breite freiliegende

Treppe hinaufführt, fo dafs jetzt der ganze Palas (von
dem, wie gewöhnlich, unbewohnbaren P^dgefchoß, der
anftoßenden zweillockigen Capelle und dem fpäteren
Flügelanbau abgefehen) lediglich zwei Säle übereinan-
der enthält.

Es ifl mir höcbft unwahrfcheinlich, dafs die Grafen
von Tyrol — das heißt vom Schloße diefes Namens
mit umliegendem Grundbefitz, der nur einen verfchwin-

dend kleinen Bruchtheil des heutigen Kronlandes aus-

machte — um iioo auf dem ohnehin befchränkten
Räume fich einen Palas erbaut haben feilten, der kaum
zu anderem als in milder Jahreszeit zu großen Feftlich-

keiten undStaatsactionen hättebenützt werden können.'
Der Palas war einfach das Wohnhaus des Burgherrn
oder deffen, der an feiner Stelle die Burg innehatte,

und ebenfo wenig als heute eine P'amilie dauernd ein

Gebäude bewohnen kann, das nichts als zwei (unheiz-

bare) Säle übereinander enthält, war das zu alter Zeit
der Fall; ja es kam damals noch dazu, dafs die Mangel-
haftigkeit der Heizeinrichtungen wie befonders der
F"enfterverfchlüße noch mehr als jetzt geradezu enge
Wohnräume für die rauhere Jahreszeit wünfchenswerth
machen mußte, wozu auch die Spärlichkeit des Haus-
rathes pafste. Wie enge Räumlichkeiten im Mittelalter

felbft Königen und Kaifern genügten, zeigt unter an-

derem das Fürfteiihaus im nahen Meran.
Der Leiter der Reftaurations-Arbeiten könnte fich

vielleicht darauf berufen, dafs gerade in jüngfter Zeit

P'achfchriftfteller uns belehrten, dafs Palafe diefer Art
durchaus nicht feiten gewefen feien. So heißt es bei

V. Eßemvein, Der Wohnbau (Darmfladt 1892), S. 19, dafs
,,uns eine Reihe großer Saalbauten erhalten find, welche
alle das gemeinfam haben, dafs fie aus zwei Stock-
werken beftehen, zwei Säle übereinander haben, den
gefchloffenen unteren als Wohnraum fiir die junge
Ritterfchaft, den obern offenen als Halle für die öffentlich

vorzunehmenden Regierungshandlungen, dann aberauch
' M;in \S'ird auch nicht einwenden können, dafs die Hurg auGcr fulchem

Saalbaii noch ein hcrrfchaflliches Wohngebäude gehabt haben werde, denn
erft zu Anfang des 14. Jahrhunderts wird in einer Urkunde ein „neues Mus-
haus" dafelbft erwähnt. Aus dem heute noch wohlerhaltenen Palasbaue ift aber
zu fchließen, dafs ein etwa dort gleichzeitig errichtetes Wohngebäude nicht
alsbald durch ein neues habe erfetzt werden miißen.
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für Fefte und Bankette." Wenn aber v. Effemvein dies

nur von ^größeren Fürflenburgen" bemerkt, fo bemerkt

Dr. P. Clemen, Jahrgang 1894 diefer „Mittheilungen",

S. 33, bezüglich der Tyroler Burgen allgemein, dafs

da „wie auch in deutfchen Burgen, die Anlage meh-

rerer Säle übereinander fehr beliebt erfcheint". Als Bei-

fpiele find in dem (fchon im vorhergehenden Jahrgange

beginnenden) Auffatze angeführt und behandelt die

Palafe der Burgen Boymont, Wangen, Lichtenberg,

Prößels, Brandis und Täufers. Der Palas der Ruine

Brandts foU fogar in jedem der vier Stockwerke einen

„die ganze Breite des Baues einnehmenden Saal' ent-

halten haben, und ebenfo findet der Verfaffer in Tmifers

„übereinander vier große, aber niedrige, durch-

gehende Säle, die unterflen drei mit Säulenflellungen,

nur der oberfte mit einer flachen Holzdecke".

Was nun zunächft dies letzte, allein noch völlig er-

haltene Beifpiel betrifft, fo ifi; hier der vermeintliche

Palas in Wirklichkeit nie etwas anderes gewefen als

ein Kornfpeicher (vgl. auch Staffier, Tyrol II 247), in

deffen unteren Stockwerken die Balkendecken auf je

drei ftarken Quermauern mit je zwei weiten ftichbogigen

Oeffinungen ruhen, während auch der über diefen Korn-

böden befindliche Raum, allein durch fünf Fenfter mit

Seitenbänken hinlänglich erleuchtet, meiner Anficht nach

heute mit Unrecht (vgl. meine Burgenkuiide 1895, S. 452,

Anm.) als „Ritterfaal" bezeichnet wird.

Ein ganz anderer Irrthum liegt meiner Anficht nach

der Anführung der übrigen hier genannten Beifpielc zu

Grunde. Ich meine den, dafs in einem Palas Innen-

wände da auch nicht vorhanden gewefen feien, wo
von ihnen und fpeciell ihrem Anfchluße an die Um-
faffungswände keine Spur mehr übrig ifi:. Wenn auch

V. Effenwein bei feinem vorhin angeführten Satze dies

anfcheinend zu wenig beachtet hat, fo ift das um fo auf-

fallender, als er felbft gerade in demfelben Buche mehr-

fach, befonders S. ^tj und 122 die oft leichte und flüch-

tige Herflellung der Innenwände hervorhebt, fo „dafs

man, ohne den Kern des Baues zu berühren, allenthalben

Wände einziehen und herausnehmen konnte, dafs im

gefammten Haufe keine einzige flabile Innenwand vor-

handen war". Wenn nun folche entweder aus dünnem,

mit Strohlehm ausgefülltem Holzfachwerk oder gar nur

aus Bretterwänden beftanden, fo liegt auf der Hand,

dafs fie, zumal in Ruinen, aus welchen Holzgetäfel oder

Verputz verfchwunden find, keincSpuren zurückgelaffen

haben können. Innenwände nur aus Brettern beftehend

find unter anderem noch in den Schlößerii Rapperswyl
am Züricher See und Kapriin, welches ich weiterhin

noch näher behandeln werde, erhalten. Außerdem
wären aber noch fo manche Palasruinen anzuführen, bei

welchen völlige Verfchicdcnheit der Fcnfler, eine Mehr-

heit von Kaminen oder auch nur die Wiedcrfinnigkeit,

einen großen mehrflöckigen Wohnbau ohne alle

Zwifchenwände anzunehmen, das vormalige Vorhan-

denfein folchcr mit aller Sicherheit erkennen laffen,

wenn auch von ihrem Anfchluß an die jetzt nackten

Umfaffungswände keine Spur mehr vorhanden ift:. So ift

mir denn bisher auch felbfl: in „größeren Fürflenburgen"

noch kein Palas bekannt geworden, deffen mehrere
Stockwerke nachweislich je nur einen großen Saal um-
faßt hätten. Das einzige von Clemen a. a. (). für feine

Behauptung angeführte Beifpiel aus Deutfchland, Alt-

Lciningen in der Rheinpfalz, ift noch umfo weniger

zutreffend, als es fich da um ein großes Renaiffance-
Schloß mit angeblich früher 365 P'enftern handelt.

Was hienach weiter die Reltauration des Schloßes

Jyrö/ betrifft, fo umfchließt eine Verlängerung des fchon
erwähnten Flügelanbaues mit ausgeprägt romanifchem
Fenfter jetzt ein Treppenhaus mit einer Bedürfnis-

anftalt in jedem Stockwerke und fomit eine Anlage, wie

fie zwar in Hotels gewöhnlich ift, in alten Palafen aber
meines Wiffens nicht vorkam. Da kannte man (von den
Aborten abgefehen) von unten bis oben fortlaufende

Treppen kaum anders als in P'orm der nach außen vor-

fpringenden Wendeltreppen-Thürme, die auch wefent-

lich erft in der Renaiffancezeit gebräuchlich wurden.
Wünfchenswerther als diefe bisher nicht befonders

erfreulichen Reftaurationsbauten wäre die Wiederfrei-

legung des in einem unfaubern Winkel noch theilweife

im Schutt fteckenden Berchfrits. Die vor demfelben ver-

meintlich Gehende Mauer, bisher immer unbeftritten

für ein römifches Bauwerk erklärt, gehört dem untern

Theile des Berchfrits felbft an und bietet für die An-
nahme eines ausnahmsweife römifchen Urfprungs
keinerlei ausreichende Anhaltspunkte.'

Zu den am wenigften in fpäterer Zeit verunflalteten

Burgen der Meraner Gegend gehört lim Gegenfatz zu

Schönna das diefem zunächft gelegene) Gayeii oder
Goyen. Auch die Gefammtanlage diefes Wehrbaues
ift bei aller Einfachheit eine intereffante. Von der

wenig feft gelegenen viereckigen Vorburg, die mit fehr

hoher Ringmauer und Berchfrit faft noch völlig in alter

Geftalt erhalten ift, führt in die weftlich auf höherer
Felsftufe liegende Hauptburg offen nur eine an fenk-

rechter Wand angebrachte Holztreppe. War die Haupt-
burg fomit nach diefer Seite hin leicht zu vertheidigen,

fo zeigt fie fich anderfeits gegen Süden durch fteileren

P'elshang, nach Ollen durch einen Bachtobel hinläng-

lich, nördlich dagegen nur durch einen unfchwer er-

fteiglichen Abhang gefchützt, während der Nordoftecke

zugleich das noch viel höher anfteigende Nordufer des

Naif-Thales fich nähert. Man hat deshalb der Haupt-
burg hier noch ein befonderes Vertheidigungs- und
Deckungswerk unmittelbar vorgelegt, welches unge-

wöhnlicher Weife aus einem mächtigen rechteckigen

Thurme und einer denfelben in geringem Abftande
umgebenden hohen Ringmauer befteht. Diefer Thurm
bietet auch infofern Eigenthümliches, als er zwar bei

5"6o zu irSo M. innerer Seitenlängen ganz die befondere

Weite eines Wohiithurmes hat, jedoch, wie die fpar-

famen Lichtöffnungen in allen Stockwerken zeigen,

lediglich zur Deckung durch feine Mauermaffe und zum
erhöhten Standort für Vertheidiger beftimmt war.

Das immerhin Eigenthümliche diefes Baues mag
dazu beitragen, dafs er zu denjenigen Thürmen jener

Gegend gehört, deren römifcher Urfprung am wenig-

ften bezweifelt wird. Man erkennt mit Sicherheit [Atz,

Schlöffer und Burgen in Meran und Umgebung, 1894,

S. 177) in dem Namen der erft am Ende des 14. Jahr-

hunderts genannten Burg ein „Gajanum, Befitzthum

des Römers Gajus" und findet „am unteren Theile des

Thurmes römifche Bauart", und auch P. Clemen, der

' Um iTiich hier niclit zu wicderlmlcn, vcrwcife icli der n.ihcrcii HcKriiii-

(hing wegen auf ein bc/iigliches Gutachten, weiches in einer unter der Prefl'e

bermdliclicn Sclirift Dr. Mtizegger's ,.Dic Römcrfunde luid die roniifche Station

in Mais" niitgcthcilt wird. Für den einzigen wolil unheslreilbarcn Keft eines

runiifchen Rauwerkes in der Gegend von Meran halte ich einen Briicl<enl<opf

in der 'l'oll. /mnal nachdem ich dort die iinverkcnnli.'ircn Spuren vormaliger
Mctallklauuuern /wifclien den (.)u.idcrl)l6ckeu aufgefMiHien.
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in dem angeführten Auffatze immcrliin den größten

Theil der zahlreichen „Römerthürme" bei Meran für

mittelalterHch erklärt, meint doch (1S93, S. 22), dafs

unter anderem „der Thurm von Gayen (Gajanum),

wenigflens der Kern desfclbcn, mit einiger Sicherheit''

als Romerbau zu bezeichnen l'ei. In Wirklichkeit zeigt

die Mauer-Technik nicht das geringfte von derjenigen

vieler hundert anderen mittelalterlichen Thürme ab-

weichende. Zudem wäre es fchon an fich ganz unerfind-

lich, wie die Römer dazu gekommen fein follten, in

etwa halbftündiger Entfernung von ihrer Statio Majensis

an diefer völlig abfeits und ohne Beziehung zu einer

nahen Straße gelegenen Stelle foichen Thurm zu er-

bauen, noch abgefelien davon, dafs ihre „Hochwarten"
— eine folchc foU derfelbe nach ^l/s a. a. O. sfewefen

fein bekanntlich nur uno-efähr halb fo umfänglich

waren.

In einer Gegend, in welcher Schildmauern über-

haupt gebräuchlich waren (vgl. „Burgenkunde" S- 287),

würde man den mit diefem Vorwerk verfolgten Zweck
einfacher durch die Errichtung einer foichen erreicht

haben. Clonen führt zwar (a. a. O. 1894 S. 26) gerade

Gayen als einziges, aber befonders „deutliches" Beifpiel

dafür an, dafs auch bei TjToler Burgen, die nicht auf

der Höhe des Kammes errichtet find, der Berchfrit

„faft regelmäßig hinter einer Schildmauer nach dem
Bergrücken zu" feine Stelle habe; allein die erwähnte
unfcren Thurm auf drei Seiten umgebende Ringmauer
hat mit einer eigentlichen Schildmauer gar keine

Aehniichkeit. —
Die Burgruinen, welche an der Etfch beiderfeits

der Sprachgränze zunächft liegen — Saliirn auf deut-

fcher wv\d Kroiunets auf italienifcher Seite — verdienten

mehr befucht zu werden, als nach den verwachfenen
kaum findbaren Kletterpfaden, die zu ihnen hinauf-

führen, zu gefchehen fcheint. Die letztgenannte Ruine,

eine Höhlenburg, liegt, wie bei folcher die Regel, am
oberen Anfang der hohen Geröllböfchung, wie folche

dem Fuße fteiler Felswände vorgelagert zu fein pflegen.

Der Hohlraum, in welchem die Burg fteht, ifl jedoch
nicht fowohl eine Höhle im engeren Sinne, als viehnehr
eine in die Felswand eingefchnittene Rinne in Form
etwa eines auf der Seite liegenden Troges von groß-

artigen Maßverhältniffen, und die Lage von Kronmetz
ähnelt daher derjenigen der feltenen Burgen, die, wie
Fragftein in Graubünden, im Schutze eines über-

hängenden Felfens erbaut find. Die Rinne ift nun nach
ihrer ganzen Ausdehnung derart zum Burgbau benutzt,

dafs an ihrem vordem noch wenig tief eingefchnitte-

nen Ende an das Eingangsthor fich zunächft ein thal-

wärts durch die Ringmauer begränzter, 40 Schritte

langer Zwingerraum anfchließt. Ein zweites Thor führte

dann in die weitere 150 Schritte lange Hauptburg
felbft, deren Bauten fehr einfacher Weife im wefent-

lichen aus etwa vier an der Böfchung entlang ftehenden
Gebäuden bcftanden, von welchen mehrere fich noch
durch Fenfter und Kamine als dreiftöckige Wohn-
bauten erkennen laffen. Thalwärts war auch diefer

Abfchnitt der Burg wenigftens zum Theil noch durcii

einen vorgelegten Zwinger gefchützt, während das
hintere Ende der Rinne durch Steilabfall und Mauer-

' Wenn möglich noch weniger l)egründet ift es freilich, wenn Dr. Cieitn-n
auch den ungewöhnlich engen Kerchfrit von Ried bei liozen für röinifch
erklart.

werk unzugänglich war. Zu irgendwelchem Thurmbau
konnte bei der Befonderheit der Oertlichkeit kaum ein

Anlafs vorliegen, wenn gleich die Hohe der Aushöhlung
foichen geftattet haben würde. In dem noch ziemlich
weiten Räume zwifchen der Gebäudereihe und der
hintern Felswand bietet ein offenes Sammelbecken
noch jetzt einen Vonath des aus dem Geftein fickern-

den QucUwaffers, wie folches in Höhlenburgen faft nie

fehlte. Alles Bauwerk ift bei fparfamer Verwendung
des Hauftcines ganz einfach, die Thür- und Fenfter-
offiuingen find tlieils gerade, theils rundbogig über-

deckt. Bei dem Bruchfteinmauerwerk finden fich mehr-
fach die nach Art des Quaderverbandes in den Mörtel
eingeritzten Stoß- und Lagerfugen, eine Technik, die

feit Krieg von Hochfclden fehr mit Unrecht wohl für

ein Kennzeichen der Zeit um das Jahr lOOO gehalten
wird. Eines der Wohngebäude zeigt die Spuren einer

thalwärts auf Balken vorgekragten hölzernen Galerie.

Die Ringmauer ift, foweit erhalten, mit einfachen
Schießfeharten durclibrochen, um die Böfchung, über
welche die Burg allein zugänglich war, beftreichen zu
können.' Dafs übrigens die an fich fehr ,geficherte

Lage diefer Höhlenburgen auch wieder ihre bcfondere

Fig. I. (Salurn.)

Gefahr mit fich bringen konnte, zeigt der Umftand,
dafs ein Theil der Ruine an dem erwähnten hintern
Ende der Rinne unter gewaltigen von der Felsdecke
herabgefallenen Steinblöcken begraben liegt.

Auch Sahirn (Fig. i) liegt über einer ähnlichen Ge-
röllböfchung wie Kronmetz, aber im Gegenfatz zu diefem
auf einer hoch aus derfelben emporragenden Felsfäule,

die mit der dahinter noch viel höher anfteigenden
Uferwand durch einen fchmalen Querfattel verbunden
ift. Auch hier findet fich die gewohnte, freilich auch
faft felbftverftandliche Erfcheinuntr, dafs eine Bure-
anläge um fo intereffanter und in ihrem mannigfaltigen
Aufbau um fo malerifch reizvoller ift, je weniger das
Gelände eine ebene Baufläche darbot. In dem er-

wähnten, beiderfeits von Mauern eingefafsten Sattel

(/ der beigefugten Grundrifsfkizze) liegt das Eingangs-
thor, zu deffen befonderer Befeftigung bei dem fteilen

und fchmalen Zugange weder dringender Anlafs, noch
rechter Raum war. Gegen Süden ift der Zugang zu
dem Sattel, der hier ohnehin etwa 4 M. tief fenkrecht
abfällt, noch durch eine Quermauer gcfperrt, die hier

zwifchen den Fclfen einen tieferen Hofraum (c) ab-

' Die ..fchr.agcn (;) Gußlöcher", welche Dr. CUwen a. a. O. hier
außerdem erwähnt, lind nicht vorhanden. .Auch fonft bedarf das dort über die
Ruine Gefagte mehrfach der Berichtigung. Die Anlage ift (vgl. „Burgcnlvunde"
Cap. 51) nicht entfernt ..ohne Par.allele in der Gefchichle der Befeftigungs-
Architcktur", und wenn es ebenda weiter heißt, (di" Burg ift) „ohne jedes
Schutztlach, der überhangende Fels felbft bietet genügenden Schirm." fo hatten
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fchließt, welcher zugleich den engen Burgplatz nützlich

erweiterte. Sehr hübfch ifl nun der Weg, der fich (in

Richtung der Pfeile) vom Thor aus am mauerum-
gürteten Rande des Burgfelfens herum zu deffen höch-

fter, die nördliche Hälfte einnehmender Platte hinauf-

zieht. Man hatte bei der Felsfpalte / eine kleine Zug-

brücke mit Thor, dann den engen Eckthurm o und
zuletzt noch das Doppelthor n zu pafüren, auf dem
ganzen Wege den Schuß en und Würfen von ver-

fchiedenen Seiten und von der Höhe herab ausgefetzt.

Auf der oberen Platte fteht in regelrechter Weife den
Andringenden entgegengekehrt der Berchfrit b und an

der am meiften geficherten Stelle der Palas P. Der
erflere hat eine unregelmäßige Form von 6, 4, 2^l->

und 5V2 M. innerer Seitenlänge, und auffallender Weife
auf feiner nördlichen, Schüßen kaum ausgefetzten Seite

ein durch Ausbauchung verftärktes Mauerwerk. Un-
gewöhnlich ift auch die (vormalige) Eintheilung des

Innern in nicht weniger als heben Stockwerke außer

dem Zinnenkranze, und vollends vielleicht ohne
Beifpiel, dafs eines diefer Stockwerke, mit zwei Fen-

ftern mit Seitenbänken ausgeftattet — wie das freilich

bei der geficherten Lage des Thurmes unbedenklich

war — unter dem urfprünglichen Eingange über dem
früher gewölbten Erdgefchoße liegt. Auf dem (jetzt)

freien Platze zwifchen Berchfrit und Palas laffen ein

rundes und ein viereckiges Loch in einen finflern

tiefen und anfcheinend weiten unterirdifchen Raum
hinabblicken. Oeftlich hievon liegt noch um etwa 4 M.
höher, allfeitig fenkrecht abfallend, ein fchmaler höch-

fler Theil des Felfens (inj, der — wohl nur zu Ver-

theidigungszwecken — auch noch überbaut war. Der
unregelmäßig geformte Vorfprung der Ringmauer bei

r zeigt eine auffallende, mir bisher völlig fremd
gewefene Werkweife infofern, als hier das Mauerwerk
— oberflächlich zugerichteter Bruchftein — aus etwa
fechs ohne Verband (gewiffermaßen mit fenkrecht

durchlaufender Stoßfuge) aneinander ftoßenden Ab-
fchnitten befteht. Wenn nicht gerade diefe Stelle

ebenfo fturmfrei als vor jedem Schuße gefiebert läge,

würde die Erklärung naheliegen, man habe damit
beabfichtigt, dafs mittelft Brefche immer nur ein

fchmaler Abfchnitt der Mauer zerlTiört werden könne.

Die Frage wäre von Intereffe, ob ein ähnliches auch
fchon bei anderen Wehrbauten beobachtet wurde.

Wenn Burgen — wie fo häufig — auf einem von
hinten überhöhten Felsvorfprunge liegen, fo hat man
wohl, indeffen weit feltener, als man erwarten foUtc,

auch an diefem überhöhenden Gelände noch Befefli-

gungen angebracht. Beifpiele bieten Rattenberg am Inn

und Wertheim am Main. Bei Salurn boten hiczu

bcfonderen Anlafs die fleilen Felfen s, welche auch
örtlich von dem Sattel, etwa 4 M. höher anzeigend, der
Felswand vorgelagert find. Diefelben wurden mit
fchartenbewehrten Mauern und Rondelen eingefafst,

nicht fowohl, um den Belagerer zu verhindern, fich hier

feflzufetzen — denn die Felfen find geringen Umfanges
und fchvver erfteiglich — als deshalb, um die Belagerer
auch von hier aus befchießen zu können. Sowohl das
Eingangsthor, als der weitere Anftieg zur Burg bis zum
Eckthurme o war dem Feuer auch von diefer Seite

die Gcbiiiidc, die durch da» viel hrihcrc KeUdach nicht vor Unwetter Kcfchiilzt
waren, felbllvcrn^iiidlich die ;;ewähnlichc rScdacliunK- Andere und befonderc
„Schtitirdiii.-her'' gab es aber bei Rnrgen nicht.

ausgefetzt. So ift die Gefammtanlage der Burg eine

ungewöhnlich hübfche und interelTante, und die im
Ganzen wohlerhaltene Ruine verdiente in hervor-

ragendftem Maße eine wenigftens theilweife Wieder-
herll:ellung unter durchaus fachverfländiger Leitung.

Die Burg, feit 1648 ein gräflich Zcuobio-Albrizrn {<:.\\(t%

Lehen, wird 1349 bereits als eine „gebrochene''

bezeichnet, wurde aber jedenfalls fpiiter umfaffend

wiederhergeftellt. —
Auch die Ruine Hanenßein hat eine einigermaßen

ähnliche Lage wie die beiden vorigen, nur dafs hier

alles: die fenkrechten Wände des Schiern, die ihrem

Fuße vorgelagerte Böfchung und der diefe bedeckende
„Hauenfteiner Wald", ungleich andere Größenver-
hältniffe zeigen als dort. Inmitten diefes Waldes wurde
die genannte Burg — das einzige mir bisher bekannt
gewordene derartige Beifpiel — nicht auf einem an

Ort und Stelle gewachfenen Felfen, fondern auf einem
großen Blocke erbaut, der nebft mehreren kleineren

nahebei liegenden, offenbar vor vielleicht mehreren
Jahrtaufenden von der Höhe des Schiern hieher hinab-

gefallen ifl. Die fenkrechten und guten Theils über-

hängenden Seiten diefes Felsblockes geftatten nur auf

einer Ecke auf fteilem hin- und herlaufenden Treppen-
pfade eine Erfl:eigung feiner unebenen Oberflache.

Bei diefer günftigen Lage brauchte für die künftliche

Befeftigung der Burg keine befondere Anftrengung
gemacht zu werden. Die Wehrbauten beftanden denn
auch außer dem jetzt ganz verfchwundenen zur

Sperrung und Vertheidigung des fchmalen Aufflieges

nöthigen Mauerwerk nur noch aus einem geradlinigen

Stück Ringmauer, welches, bei der Dicke von etwa

3 M. und felbft einigen Hohlräumen, nur der mangelnden
Höhe wegen nicht als eine „Schildmauer" bezeichnet

werden kann und auffallender Weife nicht auf der

(füdlichen) Bergfeite, fondern auf der einer Befchießung

oder Erfteigung kaum ausgefetzten Weftfeite der Burg
fteht. Im übrigen zeigt die letztere nur noch die zum
Theil in flattlicher Höhe erhaltenen Außeninauern
mehrerer Gebäude, auffallend viel Wohnräume ent-

haltend, aber mit einfach viereckigen Fenftern und
ausfchließlich nur Balkendecken von einfachlter Aus-
führung. In dem Bruchfteinmauerwerk ftecken noch
mehrfach die Refte von Holzankerii. Am weftlichen

Fuße der Burg find zwifchen diefer und einem nahen
kleineren Felsblocke geringe Mauerrefte einer kleinen

Vorburg erhalten.

Hauenftein, feit dem 13. Jahrhundert Sitz ei'ier

gleichnamigen Familie, kam nach deren Ausfterben

1407 an den berühmten Minnefänger Oswald v.

Wolkenßein (f 1445), der auf diefem feinem Lieblingfitze

in fpälem Alter von feinen raftlofen Kriegsfahrten

ausruhte. Die Burg ift erft unlängll aus dem Befitz der

Grafen v. Woli<enflein in den des Dr. Defaler in Brixen

übergegangen.
Seit 1510 Wolkenftcinifch ifl auch die unfern gleich-

falls im Hauenlleiner Walde liegende Burg Salegg. Die-

felbe, an und auf einem unbedeutenden Heilen Hügel
erbaut, zeigt noch melirfache ziemlich hohe Refle von
Bruchfleinmauern, die indeffen ein befonderes Intereffe

nicht darbieten.

Das derfelben gräflichen Familie feit dem 14.

Jahrhundert gehörende und ihr noch zum Sommerfitz

dienende große Schloß Troßberg bei Waidbruck
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verdiente eine eintjchcnderc raclu'ei'flanditje Unter-

fucliung und Befchreibung. An der Böfchung des linken

Kifack-Ufers ziemlich lioch, aber nicht befonders feft

gelegen, ill es nach allgemeiner Einführung der Pulver-

waffen um fo umfänglicher zu einem nachhaltig zu

vertheidigenden Platze ausgebaut worden. Zu folchen

durchweg mit ungewöhnlich vielen Schießfeharten

ausgellatteten Wehrbauten gehört zunachft ein füdlich

ziemlich weit bis zu einer günfligen Zugangsenge
vorgefchobenes Außenthor, flankirt von einem fich auf

höherer Stufe anfchließenden dreiflöckigen Batterie-

thurme. Die Hauptburg ift dann gegen den über-

höhenden Berghang, auf welchem noch ein älterer

vereinzelter Thurm aus dem W'aldesgrün aufragt,

zunächlT: durch einen Zwinger gedeckt, der, nach außen

durch eine liohe Ringmauer abgefchloffen, von der

Schloßfeite aus wieder durch zahlreiche Schießfeharten

und ein in der Mitte weit vorfpringendes länglich

halbrundes Rondel beherrfcht wird. Auffallender Weife
läuft hier dicht unter der hoch liegenden Schartenreihe

der inneren Zwingermauer eine enggedrängte Reihe

lialbverbrannter Tragbalken hin. Wenn diefelben, wie

doch nicht wohl anders möglich, einen außen vorge-

kragten hölzernen Wehrgang getragen haben, fo

mußten die Schießfeharten, von demfelben einge-

fchloßen, nahezu unbenutzbar fein, und es bleibt nur

übrig, anzunehmen, daß fie von vorn herein beftimmt
waren, erft nach etwaiger Zerftörung des Welirganges
den Belagerten zu dienen. Die Gleichzeitigkeit diefer

Neubewehrung des Schloßes zeigt fich in der unge-

wöhnlichen Gleichartigkeit aller Scharten, die durch-

weg aus einer 15 Cm. im Quadrat meffenden Scharten-

enge mit außen fehr (nur nicht nach oben) erweiterter

Mündung beliehen. Nur einmal findet fich an anderer
Stelle der Burg eine (außen enge) fenkrechte Schlitz-

fchartc mit kreisrunder Erweiterung in der Mitte.

Das erwähnte Rondel beherrfcht zugleich den
daneben liegenden Zugang zur Innern Burg, welcher
weiterhin noch durch eine Pforte mit außen vor-

hängendem 1-85 M. breiten Fallgitter gefperrt ift.

Letzteres wird nicht durch Klauenfteine, fondern durch
die in zwei fenkrcchten Seitenbalken ausgehauenen
Rinnen feftgehalten.

Der uberrafchend enge Burghof gewährt durch
die \or den Stockwerken hinlaufenden Rundbogen-
lauben ein erfreulich ilimmungsvoUes Bild. Wie hier, fo

fällt bei dem Itattlichen Äußeren auch dieBefchränktheit

und zugleich die einfache Ausftattung der Wohnräume
auf. Gegenüber dem unhiftorifchen Aufwände, den man
in letzterer Beziehung in mancher modernen „Burg"'

findet, ift es fehr anzuerkennen, dafs hier beifpielsweife

das Speifezimmer mit feinem alten Eftrichboden und
feinen guten Theiles nur weiß getünchten Wänden
noch in dem einfachen Zuflande belaffen ift, der weit

über das Mittelalter hinaus felbft reichen und vor-

nehmen Schloßherren zu genügen pflegte. Nur ein

nicht großer Saal zeichnet fich durch eine hübfche
farbenreiche, von 1607 datirte Holzdecke aus. —

Ueber der nächften Station Klau/en fteigt

zwifchen dem Eifack und der ihm zuletzt parallel

laufenden Schlucht des Thinner Baches langgeftreckt

ein Felsrücken auf, der •— ein vielbekannter malerifcher

Punkt — fafl überall wandfteil abfallend, auf feiner

höchflen Spitze die alte Bifchofsburg Säbcii, feit 16S5

ein neuerdings faft ganz umgebautes Nonnenklofler,

auf dem niedrigeren Südende unmittelbar über dem
alterthümlichen Städtchen die Ruine der Burg Bran-

zoll trägt, welche fich hier die 1465 ausgeftorbenen

Burggrafen von Scven erbauten. 1672 abgebrannt und

fpäter faft ganz abgetragen, ift von der Burg außer Ring-

mauerreften nur der fehr einfache \iereckige Berch-

frit aus Bruchflein mit Buckelquaderecken faft ganz

erhalten. Er trägt jetzt eine Marmortafel zur Erinnerung

an den Minnefänger Liiitolt von Savetie. Nachdem ich

unlängft die Ruine von der Stadtgemeinde erworben

habe, hoffe ich durch einen geplanten Wiederaufbau
zugleich ein nutzbringendes Beifpiel für gleichartige

Fälle liefern zu können. —
Die Ruine Strafsberg nimmt unterhalb Gofjeiifaß

auf einer ziemlich hohen Vorftufe des bewaldeten

linken Eifackufers einen in gleicher Richtung fich hin-

ziehenden befonders fchmalen und langen Felsrücken

ein. Die Burg ift guten Theiles das Opfer einer Zeit

geworden, die pietätlos nur den praktifchen Nutzen
zu fchätzen wufste, und fo hat man denn die Mauerrefte

zu wirthfchaftlichen Gelaffen für den hier wohnenden
Pächter des umliegenden Ackers eingerichtet, größten-

theils diefelben aber ganz abgetragen, um anftatt

ihrer ärmliche Wohn- und Stallbauten nebft einem
Küchengarten herzuflellen. Der Burgfelfen, fonfl all-

feitig fteil abfallend und gegen Often noch durch einen

Teich gedeckt, endet auf der nördlichen Schmalfeite

in gleicher Höhe mit dem vorliegenden flachen Gelände.

Hier lagen alfo zugleich Zugang und Angriffspunkt.

Das 2 M. breite Thor, zu welchem (jetzt) ein an-

fteigender Steindamm führt, war durch flarke Balken-

riegel, ficherem Anfcheine nach aber auch früher nicht

durch Zugbrücke oder Fallgitter befonders gefchützt.

Es liegt in einem fchlanken Thurme von etwa 4 zu 5 M.
äußerer Seitenlänge, der, nach hinten ganz offen, über

der Einfahrt zwei Gefchoße vormals mit Balkendecken
und den Zinnengang mit auffallend hohen fchwalben-

fchwanzförmigen Wimpergen hat. Diefelben Zinnen,

zum Theil jetzt vermauert, zeigt noch der nach Often
umbiegende Theil der hohen fich beiderfeits an den
Thorthurm anfchließenden Ringmauer. Annähernd in

der Mitte des hier befonders fchmalen Felsrückens

fteht auf noch etwas erhöhter Stelle der wohlerhaltene

viereckige Berchfrit. Die Geftaltung diefer befchränkten

Bauftelle hat es anfcheinend veranlafst, dafs den gegen
Norden und Süden gekehrten Seiten desfelben nur 7 M.
äußere Länge gegen 970 M. der beiden anderen gegeben
wurde, obgleich damit gerade die fchmälere, alfo mit

wenigen Vertheidigern zu befetzende Seite dem Angriffe

zugekehrt ift. Die Hohe des Thurmes beträgt mit circa

28 M. bis zum Dachanfang fehr ungewöhnlicher W'eife

das Vierfache der beiden Schmalfeiten und wurde wohl
deshalb beliebt, um auch in der Längsachfe des Burg-

felfens einen Ueberblick iiber denfelben und deffen

Abhänge zu ermöglichen. Sonft errichtete man bei fo

langgeftreckten Burganlagen zu diefem Zwecke wohl
zwei den beiden Enden nahe gerückte Berchfrite; doch
fcheint folches im Süden des deutfchen Sprachgebietes
nicht gebräuchlich gewefen zu fein. Im einzelnen hat

der Berchfrit von Strafsberg über dem (jetzt auch mit
ebenerdiger Thür verfehenen) Verließ fünf Balken-
decken, die unge\\öhnlicher Weife zumeift — und früher

wohl fämmtlich — mit einem fehr dicken Eftrich zum
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Schutze gegen Feuer belegt find. Im zweiten Stockwerke
über der urfprünglichen rundbogigen Eingangspforte

führte eine zweite gleiche auf einen rings um den Thurm
laufenden Wehrgang hinaus, von welchem nur noch
die Tragbalkenlöcher übrig find. Die geradlinig

gefchloßenen Wimperge fchließen auf jeder Seite nur

zwei, beziehungsweife drei Zinnenfenfter ein. Die Ecken
des Baues find ausfchließlich aus glatt behauenen
Quadern hergeftellt. — Neben dem Berchfrit ift noch
die zweiftöckige Mauerecke eines jedenfalls nur engen
Wohngebäudes erhalten, während der eigentliche Palas

auf dem jetzt ganz planirten Südende des Felsrückens

geftanden haben dürfte. — Die Burg, im 14. Jahrhundert
genannt und 1600 fchon verfallen, ift freiherrlich

Sternbach'fches Lehen. —
Die Ruine Fragcnßein liegt über Zirl auf einer

Vorftufe des nördlich am Inn entlang ziehenden
Gebirges, und zwar der Hauptfache nach auf einem
Dreieck, deffen eine füdliche Seite durch den fteilen

Abfall der Stufe zum Inn-Thal, die zweite durch eine

hier fpitz winkelig in dasfelbe mündende großartige

Schlucht und die dritte durch einen unbedeutenderen
Abhang gegen die (weftlich) fich wefentlich ver-

breiternde Stufe gebildet wird. Das letztere weite und
dazu noch mannigfach „coupirte" Gelände bot dem
Belagerer den einzigen, aber zugleich einen fehr

günfligen Platz, um fich darauf feftzufetzen. Deshalb
hat man hier, etwa hundert Schritte von der Hauptburg
entfernt, einen kleinen vereinzelten Felsrücken zur

Erbauung einer abgefonderten, die Umgebung beherr-

fchenden Vorburg benutzt. Die Mitte diefes fchmalen
von Norden nach Süden flreifenden Rückens wird von
einem bewohnbaren Berchfrit von 7-4 M. Seitenlänge
eingenommen. An denfelben fchloß fich füdlich ein

ebenfo breites kleines Gebäude an, während auch der

nördliche,noch 12 M. lange Theil desFelfensanfcheinend
durch eine Ringmauer eingefafst war. Der Berchfrit

hatte unter der der Hauptburg zugekehrten rundbogigen
Eingangsthür zwei, nur 3-5 M. im Quadrat weite Ge-
fclioße. Erfl über dem noch faft lichtlofen Eingangs-
flockwerke lagen die zwei etwas erweiterten bewohn-
baren, von welchen fich das obere durch zwei fehr

große ungetheiltc Rundbogenfenfter nach Oficn und
Norden und ein kleineres viereckiges gegen Süden mit

den Balkenlöchcrn eines Balcons auszeichnet. Der
Bau ift mit Haufteinumrahmung der Oeffnungen und
glatten Eckquadern ein forgfältiger. Die Zangenlöcher
der letzteren machen feine ICrrichtung in gothilcher Zeit

fehr wahrfchcinlich.

Von einer diefer Vorburg nahen Bodenerhebung
führte eine faft 30 M. lange Brücke über zwei Mittel-

pfeiler zu der Nordfpitze der Hauptburg, auf welcher
fich ein Wohnthurm von 11 M. Seitenlänge erhebt. Der
Weg iiber tliefe ftattliche Brücke endete aber jenfeits

eines kleinen Thorgebäudes überrafchender Weife an
dem Steilrande der faft unmittelbar dahinter fich hin-

ziehenden Schlucht. Nur feitwärts (füdlich) kann man
zu dem etwas hoher liegenden Thurmbau empor- und
noch allenfalls um diefen herum am Rande des Tobels
zu dem übrigen Theile der Ruine hinklettern. Durch
den Thurm feibft bot fich dahin freilich auch infofern

ein Zugang, als aus feinem zweiten Stockwerke eine

Thür zunachft in den ihm füdlich angebauten Palas

führte. lai übrigen zeigt der Thurm nur mäßig große

Rundbogenfenfter mit Haufteinumrahmung; doch durften

noch größere Oeffnungen auf der Nordfeite vorhanden
gewefen fein, welche faft in ihrer ganzen Breite nebft

einem Theile der Oftfeite bis unten hin ausgebrochen
und in die Schlucht hinabgefallen ift. Von der fonftigen

ziemlich weitläufigen Burganlage find außer einem
guten Theile der Weftwand des Palas — der nach den
Anfchlußfpuren am Thurm ein ungewöhnlich hohes
und fpitziges Dach hatte — nur vereinzelte niedrige

Mauerrefte, zum Theil in großer Schuttmaße fteckend,
übrig. (Ift es daher nicht leicht, aus diefen zerftreuten

Fragmenten den Grundrifs zu reconftruiren, fo muß
doch der hienach von Clenicn a. a. O. 1893, S. 125,

mitgetheilte als nicht völlig zutreffend bezeichnet wer-
den.) Die Anlage erftreckte fich öftlich vom Palas noch
über den hier minder fteilen obern Theil desTobel-Ufers,
und anderfeits zog fich an dem ebenfo geftalteten

füdlichen Steilabfalle des Burgplatzes eine Zwinger-
anlage im Zufammenhange mit einem hier gegebenen

//ooo.

Fig 2 (Kapiuni

zweiten Zugange zur Burg hinauf Eine etwas höhere
I""elsklippe zwifchen dem Tobel- und dem Inn-Thal war
dann noch mit einem abgefonderten fchmalen Bau-

werke überbaut. Die gefammte Anlage muß in ihrer

weiten weftöftlichen Ausdehnung von der Vorburg bis

hierher ein ebenfo ftattliches als mannigfaltiges Bild

gewährt haben. Es wäre wünfchcnswerth, dafs für die

Ruine durch theilweife Aufräumung des Schuttes,

Erhaltung der Mauerrefte und Herftellung bequemerer
durch Geländer gefchützten Zugänge geforgt würde.

Das im Pinzgau unweit Zell am See gelegene alte

.Schloß A'(?/>r«// Fig. 2. fcheint als folches keineswegs in all-

gemeinem Anfehen zu ftehen Im Btidcker wird es kurz als

ein „verfallenes" (alfo Ruine?) angeführt, und in „Oefter-

reichifch-ungarifche Monarchie in Wort und Bild",

15(1. VI, .S. 522, ift es nicht einmal unter den Bauten ge-

nannt, die im Erzftifte -Salzburg in zweiter Linie noch
„allenfalls" zu den „imponirendi-ii lüfcheinungen mit

großentheils noch erhaltenem niillekillerlichem Styl-

gejjräge" geziihlt wertlen könnten.

P)ri(les ift unbegründet. Kaprun, im wcfentlichen

wohlerlialten, ift ein nach Umfang und Hohe impofanter
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Bau-Complex und gehört zu den im Ganzen recht fclte-

nen W'ehrbauten, die, obgleicli immer bewohnt geblie-

ben, in nachmittelalterliclier Zeit keinerlei nennens-

werthe Um- oder Zubauten erfahren haben.

Die Lage des Schloßes am nordöfllichen Aus-

gange des gleichnamigen Dorfes ifl eine wenig fcfte.

Der von erfterem eingenommene Felfen überragt kaum
einen guten Theil des umliegenden Geländes, von
welchem er durch eine unbedeutende Mulde getrennt

ift, und nur nördlich und weftlich fallt er zu der fich hier

etwas tiefer hinabfenkenden Umgebung fteil ab. Während
im Nordoften ein nahe vorüberfließender Bach die An-
näherung noch weiter erfchwert, ift die Südfeite durch

einen breiten Waffergraben gefchützt. Hier war der

Terrain-Geftaltung nach zugleich der Zugang und der

Angriff der Burg gegeben. Den erfteren vermittelt die

Brücke a des beigefügten Grundriffes, während gegen
den Angriff hier dem Schloße ein Zwinger s vorgelegt

ifb, hinter welchem fich auf der Südoftecke und beide

gefährdeten Seiten beherrfchend der mächtige Berchfrit

in erhebt. Die Außenmauer des Zwingers fteigt im Süden
zunächft als Futtermauer hinter dem Graben auf und ift

zur Seitenbeflreichung durch einen halbrunden und einen

viereckigen thurmartigen Ausbau unterbrochen.

Die im übrigen ebene Felsplatte befteht in ihrer

kleinern nördlichen Hälfte aus einer bis etwa 4 M.
erhöhten Stufe, die, ganz um- und überbaut, nur mit

ihrem wcftlichen Abhänge noch im Zwinger zutage

tritt. Auf diefcm am meiflen geficherten und erhöhten

Platze hat man, der Regel entfprechend, den Palas fPJ
erbaut, während der vor demfelben füdlich noch übrige

Theil der Stufe, mit Erde überfchüttet und hofwärts

durch eine Futtermauer eingefafst, zu einem kleinen

Garten (g) benützt ift. Zwifchen letzterem und dem
Flügel / des Palas führt eine überdachte Freitreppe,

beziehungsweise Gang, fnj vom Hofe zu dem Eingange
des Wohnbaues hinan. Ein zweites minder umfängliches

Wohngebäude frj nimmt im Hofe die dem Berchfrit

gegenüber liegende Ecke ein.

Der Palas P befteht aus drei in gewiffem Maße
felbftändigcn Theilen. An den weftlich vorfpringenden,

\nn außen faft als ein Wohnthurm erfcheinenden Bau d
fchließt fich nordöftlich der 23-40 M. lange Flügelbau/
an, und in dem fo gebildeten Winkel liegt gewiffermaßen
wie ein niedrigerer Anbau an d der Theil e, deffen

Pultdach erft unter dem Walm- oder Schopfdach von
d beginnt. Ausnahmsweife, wie das eben bei fo ge-

ficherter erhöhter Lage auch fonft vorkommt, ift bei

diefemGebäude-Complex fchon das Erdgefchoß bewohn-
bar eingerichtet. Es ift durchwegs gewölbt, während in

dem darüber liegenden Stockwerke Wände und Decken
(foweit erhalten) mit einfacher Holztäfelung bekleidet

(Ind. Nur bei dem außerhalb der erwähnten Felsftufe

tiefer liegenden Flügel / erftreckt fich unter dem Erd-
gefchoß noch ein hoher tonnengewölbter Stallraum,

an welchen fich weftlich ein Keller anfchließt. Im
übrigen entbehren die drei Gebäudetheile jeder
ftabilen Innenwand, nur dafs in/der den dreien gemein-
fchaftliche Vorraum x mit fich anfchließenden Treppen
zu ilen beiden Obergefchoßen' durch eine folche ab-

getheilt ift. Die in jedem Bautheile und Stockwerke fonft

' Es handelt fich hier nicht entfernt unri ein Treppenhaus nach .-Vrt des
im Schloße Tyrol neugebauten.

XXII. N. F.

vorhandenen Zwifchenwände find durchwegs nur aus

Brettern und Balken hergeftellt. In dem Flügel ift in

einem niedrigen, über den beiden bewohnbaren gelege-

nen oberften Stockwerke die Capelle, durch einen

Altarerker ausgezeichnet, fogar auf zwei Seiten nur

durch folche ]?retterwände von dem großen offenen

Räume abgetrennt. Wie in den Palafen von Rappcrs-

wyl und Mauterndorf im Lungau, fo fehlt es auch hier

nicht an einem Zimmer, welches außerdem eine eigene

niedrigere (zwifchen fich und der eigentlichen Stock-

vverkdecke einen etwa 50 Cm. weiten Raum laffende)

Bretterdecke erhalten hat, und in gleicher Weife hat

man fogar in einer Ecke des gewölbten Flures des

Erdgefchoßes nachträglich ein kleines heizbares Holz-

zimmer eingebaut. Der Efelsrückenbogen über der

Thür zeigt jedoch, dafs dies fchon in gothifcher Zeit

gefchah.

Wenn auch die kleinen fparfam und unregelmäßig

angebrachten Fenfter zeigen, dafs durchgreifende Neu-

bauten in nach-mittelalterlicher Zeit hier nicht vorge-

nommen find, fo deutet doch am oberen Ende der

überdachten Freitreppe (n) eine vermauerte fpitzbogige

Eingangsthür in den Flügelbau, innen von der Wider-

lagslinie der (alfo fpäteren) Deckenwölbung durch-

fchnitten, darauf hin, dafs es im Laufe der Jahrhunderte

nicht an baulichen Aenderungen gefehlt hat. Die

Kamine find bereits durch plumpe Kachelöfen crfetzt,

doch zeigen offene Feuerherde, deren einer von
riefigem Umfange, gemauerte Fenfterbänke und die in

jedem der drei Stockwerek mehrfach vorhandenen

Bedürfnißanftalten noch ganz die mittelalterliche Ein-

richtung der Palafe, und auch die, wenn auch erft aus

der jüngeren Zeit der bäuerlichen Befitzer des Schloßes

flammenden, an den Wänden hinlaufenden Holzbänke

und in ganz zierlichen Muftern in Blei gefafsten Butzen

fcheiben ftören diefen Eindruck keineswegs.

Der weit engere, faft nur noch in feinen

Umfaffungsmauern erhaltene Wohnbau r hatte über

einem gewölbten Erdsrefchoße noch drei Stockwerke,

deren beide mittlere, wie Refte von Kaminen und
Fenfterbänken zeigen, zum Wohnen eingerichtet waren.

Hier mehrfach zutage tretendes, ziemlich regelmäßiges

opus spicattim weift auf die ältefte Zeit der Burg, welche

1272 zuerft urkundlich vorkommt, hin. Bevor das

Gebäude zu landwirthfchaftlichen Zwecken eingerichtet

wurde, führte eine überdachte F'reitreppe, und zwar

ungewöhnlicher Weife an der (weftlichen) Giebelfeitc

in das erfte Obergefchoß. Der Bau diente wohl, als im

14. Jahrhundert die Walclicn und die Velber je die

Hälfte der Burg inne hatten, dem einen diefer Mitbefitzer

zur Wohnung. Vom Hofe aus erfcheint er noch mehr
als der Palastheil d als Wohnthurm. Nicht fo von außen,

da er mit dem Palasflügel einer-, wie mit dem Berchfrit

in anderfeits durch einen mit ihm gleich hohen Mantel
verbunden ift. In der Hohe diefes Mantels lief hinter

deffen Zinnen auf der Innenfeite ein zum Theil noch
erhaltener überdachter Verbindungsgang hin, und da
ein gleicher Gang auf der füdlichen Ringmauer der

Burg vom Dachgefchoße des Palastheiles d (über e hin-

weg) gleichfalls zum Berchfrit führte, fo war es damit
ermöglicht, dafs man oben in gleicher Höhe um die

ganze Burg gehen konnte, eine für die \'ertheidigung

wefentliche Einrichtung, die man faft überall findet,

wo die Vorbedingungen dafür: ein einigermaßen ebenes
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Terrain und die Gruppierung der Burggebäude um
einen Hof, gegeben waren.

Durch diefen Verbindungs- oder Wehrgang ift

es veranlafst, dafs der Berchfrit ungewöhnlicher Weife
zwei und zwar fehr hoch, eriT: im dritten Stockwerke
über dem V^erheß hegende Eingänge hat. Ueber diefem

Eingangsgefchoß hegen noch bis zu dem nicht melir

vorhandenen Zinnenkranze ein viertes und fünftes,

welche durch je ein fehr enges gekuppeltes Rundbogen-
fenfter au.sgezeichnet find. Außerdem hat jedes Stock-

werk hofwärts ein weiteres Fenfler mit flachem Stich-

bogen. Der weite, fauber weiß überputzte Linenraum
war augenfcheinlich — es fehlt fchon jede Spur einer

Heizvorrichtung — nicht zum Wohnen beftimmt.

Eigenthümlich, wie ich es ähnlich noch nirgends

gefunden habe, ift das Verließ eingerichtet. Eine hier

weftlich angebrachte Thür — ob nachträglich durchge-

brochen, läfst der Bewurf nicht ohne weiteres erkennen
— führt zunachft in einen die ganze Breite des Thurmes
einnehmenden Vorraum, der in der linken Ecke durch
eine gebrochene Steintreppe mit dem nächfloberen
Stockwerke verbunden ift. Den übrigen (öftlichen) Theil

des Erdgefchoßes nehmen zwei neben einander liegende

völlig lichtlofe Gefängniffe ein, in welche aus dem
Vorräume je eine von hier aus durch Balkenriegel

verfperrbare Thür führte. Die felbfländige Ueber-
wölbung jedes diefer drei Räume zeigt, dafs die

trennenden Wände nicht erft nachträglich eingezogen
worden find. Die für ein Verließ ungewöhnliche Weite
des Raumes wird zu diefer jedenfalls feltenen Theilung
desfelben zunachft Anlafs gegeben haben.

Wie nicht feiten, ift auch der Erhaltung diefcs

Schloßes in alter Art der Uebergang in den Befitz von
Bauern förderlich gewefen Diefe pflegen, ohne Anlafs
und Mittel zu umfaffenden baulichen Aenderungcn zu

haben, das Alte, wenn auch etwas ihren wirthfchaft-

lichen Bedürfniffen angepafst, in eigenem Intereffe vor
Verfall zu bewahren. Die jetzige Eigenthümerin, Ihre

Durchlaucht diePrauFürftin zw Löweiißein, Mitbefltzerin

des nahen SchloßesFifchhorn,beabfichtigt, das trotzdem
Verfallene nach meinen Plänen in mehr oder weniger
umfaffender Weife wiederherftellen zu laffen. Dabei wird

unferem Gefchmacke nur in einem Punkte der Vorrang
vor der Erhaltung des Alten eingeräumt werden. Die
Burgen, welche den vorhin behandelten hochgelegenen
Umlauf hatten, mußten infolge deffen ein weit ein-

förmigeres Gefammtbild darbieten, als uns bei dem
Gedanken an eine malerifche „Ritterburg" vorzu-

fchweben pflegt. Auch Kaprnn zeigt infolge des zu

gedachtem Zwecke die beiden Wohngebäude f und r

verbindenden hohen Mantels auf der den meiflen

Ankommenden zugekehrten Nordfeite nur eine ein-

förmige hohe überdachte Mauer in der Länge von
nahezu 50 Metern. Es mag daher als ein Beifpiel des

bei folchen Wiederherftellungsbauten noch wohl erlaub-

ten Maßes von Neuerungen anzuführen fein, dafs

übrigens unter W'iederherftellung des Umlaufes, diefe

Zwifchenmauer um ein Stockwerk erniedrigt und damit
zugleich der Blick auf die beiden anfloßenden mit

Katzentreppen zu verfehenden Giebel, deren einer in der

Höhe den Capellenerker enthält, freigelegt werden foll.

Bei dem einige Meilen örtlich im Unterpinzgau
gelegenen Taxenbach werden regelmäßig — nicht nur

in Reifehandbüchern — zwei Schlößer, ein altes und ein

neueres, angeführt. Der Ort liegt hoch über der gleich-

namigen Station der Gifela-Bahn und ift von letzterer

aus nicht fichtbar. Diefe Umftände dürften es verfchul-

det haben, dafs die betreffenden Autoren fich damit
begnügten, die herkömmliche Angabe ohne weiteres

nachzufchreiben. Selbft dadurch zu einem wenig
lohnenden Abftecher verleitet, glaube ich einmal feft-

flellen zu follen, dafs die beiden angeblichen „Schlößer"
aus einem einfachen modernen Amtsgebäude und einer

Ruine des vormaligen Schloßes Taxenbach beftehen,

welche letztere, über der Salzach malerifch gelegen,

nur noch geringe Refte kunfllofen Mauerwerkes
aufweist.

Paramenten- und Silberfchatz des Olmüzer Bifchofs Karl
Grafen von Liechtenftein im Jahre 1691.

Mitgethcilt von rrofcffnr Dr. A'aii I.cclincr.

M Jahre 1888 liabe ich in den „Mittheilungen

der k. k. Central-Commiffion" den Bcftand der

*r^: Gemäldcfammlung des Olmüzer Bifchofes

Karl Grafen von Liechtcnßcin zu Olmüz und Krcmfier
zum Abdruck gebracht. Im Programme des deutfchen
StaatsGymnafiums zu Krcmfier 1889 folgte dann die

Veröffentlichung des Beflandcs des bifchoflichcn Zeug-
haufcs aufschloß Mürau. Dem gleichen Copiar „3.Fun-
dations-Buch oder Protocollum", über dcffcn Inhalt

der erflcrwähnte Artikel Auffchluß gibt, find nun auch
die folgenden Inventare entnommen.

So weit ich fehe, ift über den Domfehatz der Ol-
müzer Kirche nur ein Gefammt-Inventar vom Jahre
1435 durch P. Gregor Wolny im „Nolizenblatt" der

kaiferlichen Akademie der Wiffenfchaften in Wien im

Jahre 1852 vcniffcntlicht worden, deffen Inhalt Dr. Fr.

Bock in feiner „Gcfchichte der liturgifchen Gewimder
des Mittelalters" vcrwerthet hat. Ohne Zweifel werden
im Archive des Olmüzer Metropolitan Capitels noch
mehrere fpätere Verzeichniffe erhalten fein. Da dasfelbc

jedoch fchwer zugänglich ift, mag der Abdruck der vor-

liegenden In\'entare um fo eher gerechtfertigt erfclieinen,

als fic mit dem fonft aus der Donation Liechtcnflein's

fchon l'ublicirten das Wirken diefes Bifchofs noch mehr
zu beleuchten vermögen.

Ich habe die Reihenfolge des Copiars beibehalten

und bin von der Orthographie desfelben fafl nicht, wohl
aber oft von unnöthigen Intcrpiniftionen abgewichen.
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Ueber die Provenienz der Paramcnte konnte ich bisher

keine Daten ausfindig machen. Das Wenige, was fich

davon nocli im Olmiizer Domfchatze vorfindet, ift in

den Anmerkungen erficlitUch gemacht.

Als Liechtenftein's Coadjutor Reichsfürfl Franz

Anton von Lofenfl:ein im Jalire 1692 geftorben war,

fuclite Kaifer Leopold als Vormünder des 1680 gebore-

nen Herzogs Karl von Lothringen und Bar deffen Wahl
zum Coadjutor durchzufetzen und am 13. September

1694 wurde derfelbe auch als folcher gewählt, jedoch

unter ziemlich harten Bedingungen. Aus der 32 Para-

graphen enthaltenden Wahl Capitulation fei nur hervor-

gehoben, dafs er, da 12 Kefidentiar-Canoniker nicht

ausreichend feien, für die Erhaltung zweier weiterer

ein Capital von 60.000 fl. Rh., damit aber die Chor-

einkünftc der übrigen 12 nicht gefchmälert würden, hiczu

50. 000 fl. Kh., für die Creirung von fechs neuen Dom-
Vicarftellcn 24.000 fl. Rh., für Aufbefferung des P^in-

kommens des CapitelNotars und Syndicus 10.000 fl. Rh.

und des Domcapellmeifters 6.000 fl. Rh., alfo in Summa
I 50.000 fl. Rh. zu Händen des Capitels abzuführen habe.

Bis das gefchehen fei, habe er als Bifchof mit einer

Surtentation von jährlich 30.000 fl. fein Auslangen zu

finden. Kirchen-Paramente darf er ohne Wiffen des

Capitels, das Donations-Silber Liechtensteins überhaupt

nicht außerhalb der Diöcefe benützen. Das Capitel

hat es alfo an einer energifchen Vertretung feiner und
feiner Kirche Intereffen nicht fehlen laffen, gewitzigt

durch die Ereigniffe früherer Zeiten. War doch nach
der Donations-Urkunde Liechtenftein's' vom 7. April

1691 von ft-inem Vorgänger im Bisthum, Erzherzog
Leopold Wilhelm, der Silberfchatz ins Feldlager mit-

genommen worden und in der Schlacht von Breiten-

feld 1642 verloren gegangen, die hiefür in feinem Tefta-

mente ausgefetzten 6.000 fl. Schadenerfatz aber nicht

bezahlt worden.

Die Kriegsereigniffe unter Kaifer Leopold und
Jofeph I. brachten es mit fich, dafs der Liechtenftein-

fche Silberbeftand zum großen Theil dem Staatswohle
geopfert werden mußte. Nach einer Recognition des
Domdechants Julius OrHck Freiherrn von Laziska
dd. Olmüz den 27. Juni 1704 zahlte zufolge Auftrages

des Bifchofs Karl von Lothringen deffen Adminiftrator
Chriftoph Wilhelm Graf von Thürheim für vier aus

älterer Zeit her in der Olmüzer Kathedralkirche be-

findliche filberne Bruftbilder derHeiligenCyrilI,Methud,

Wenzel und Ludmilla, welche nach dem Zeugniffe des
Olmüzer Goldfchmiedes Simon Kunftman 196 Mk,,

13 L., 2 Qut. wogen, einen per Mark mit 15 fl. reluirten

Betrag von 2952 fl. 39 kr. i'/j Pf. Rheinifch Itatt deren
Einlieferung an den Staat als Ablöfung gegen die Be-

ftimmung, dafs hiefür aus dem Liechtenftein'fchen Fidei-

commifs-Silber fo viel eingefchmolzen werde, als obiger
Betrag ausmache, das jedoch wieder in quali et quanto
vom Capitel erfetzt werden follte.^ Dies fcheint auch
gefchehen zu fein, da Otto Graf von Schrattenbach in

feinen Rechnungen nur ein einzigesmal diefe Summe
als Forderung vom Capitel einfetzte und fpäter darauf
nicht mehr Bezug nahm.

Für dem Kaifer geleiftete Darlehen erhielt Karl
von Lothringen zwei Schuld-Obligationen, die eine

' .Abgedruckt im Notizcnblall der hlftorifch-ftatiftifchen Section der
k. k. mahrifch-fchlefifchen Ackerb.-nigcfeIIfchaft. 18S9. Nr. 8.

= Original im f. e. Archive zu Kremfier, fignirt: Erzbisthum in Eenere
C. in. c. 15/1.

dd. Wien den 24.Februar 1706, lautend auf 5000 fl. Rh.,
die andere dd. Wien den 8. Auguft 17 10, lautend auf

14.650 fl. Rh., zufammen alfo auf 64.650 fl. Rh.'

Von diefer Summe rührten 49.486 fl. 56 kr. i Pf. Rh.,

aus dem Liechtenflein'fchen Kammer- und Tafelfilber

her, das mit Capitelconfens in der bifchöflichen ]\Iünze

zu Kremfier großen Theils eingefchmolzen worden
war. Weil in diefem Betrage 7725 fl. 20 kr. 2 Pf. Rh.
Macherloiin inbegriffen waren, betrug der Werth des
eingefchmolzenen Silbers 41.761 fl. 35 kr., 3 Pf. Es find

alfo, die Marie nach der Berechnung von 1704 mit 15 fl.

angefclilagen, hochftens 2754 Mk. eingefchmolzen
worden und blieb noch immer ein Refi: von mindeflens

1139 Mk.
Unterdeffen war Karl von Lothringen Erzbifchof

von Trier und Wolfgang Hannibal Graf von Schratten-

bach fein Nachfolger im Olmüzer Bisthum geworden
und hatte laut Vergleich dd. Kremfier 16. December
17 13 (von Lothringen ratificirt Schloß Ehrenbreitftein

den 8. Jänner 1714)^ für erfteren 103.467 fl. 33 kr., i Pf.

Schulden an das Capitel zu zahlen übernommen (gegen
Uebergabe der zwei kaiferlichen Obligationen^ worin
außer dem früher angeführten Betrage für Silber fammt
Macherlohn noch ein Reft von 28.000 fl. Fundations-
gelder war, herrührend von den 150.000 fl. in der Wahl-
Capitulation. Da Cardinal Wolfgang von Schrattenbach
jährlich 28.000 fl. zu zahlen verfprochen hatte, was
feinem als Caffaverwalter fungirenden Bruder Otto
Heinrich einzuhalten nicht möglich war, weil der Car-

dinal als kaiferlicher Gefandter in Rom, beziehungs-
weife als Vicekönig in Neapel, zumeift auf feine eigenen
Einkünfte angewiefen blieb,'' fo kam es mit dem Dom-
Capitel zu langjährigen Streitigkeiten. Schließlich er-

wirkte der Domdechant Wilh. Albrecht Liebfteinsky

Graf von Kollowrath eine kaiferliche Entfchließung
vom 8. Februar 1718, wonach die noch zu zahlenden
Capitelfchulden in acht vierteljährigen vom i. Januar
1718 zu rechnenden Raten beglichen werden foUten,

widrigenfalls der Kaifer feine „Hand einfchlagen"

werde. Da Graf Otto Heinrich auch diefe Termine
nicht einhalten konnte (es handelte fich noch um 53.597 fl.

6 kr.), wurde durch kaiferliches Decret vom 20. Juli 1719
die Herrfchaft Mürau unter Sequefter geftellt zum
großen Verdruße des Cardinais, der diefen „Smacci"
fchwer empfand, und feines Bruders, der am 23. Auguft
1719 in einem Schreiben an erfleren fich dahin äußerte:

„Das Capitul ift infuportabl, der Adminiflrator (Graf
Oedt) arrogant Vndt Ihro Hochfürftl. Eminenz alzu

gutt." Im Februar 1722 waren die Capitelfchulden
bezahlt und wurde die Herrfchaft Mürau wieder frei.

Weil nun aber der früher erwähnte Macherlohn um
einige taufend Gulden zu gering war, wollte das Capitel

40.000 fl. für Wiederbefchaffung des Silbers zu 6 Pro-

cent in die Wiener Stadtbank legen, bis der ^Lacher-

lohn ausreichen würde und das 9löthige Silber der
Liechtenftein'fchen Donation auf I2löthiges erhöht
werden könnte. Auf die letztere Forderunir SfinET der
Cardinal nicht ein und fchrleb am 14. Februar 1722 von
Rom aus an feinen Bruder: ..Ich will es (das Silber) in

Voriger qualität und in folcher Zeit herbeygefchafft

' Alle nicht eigens bezeichneten Angaben find Cardinal Schrattenbach's
Correspondenzbüchcrn Bd. XX. XXI, XXUI. XXIV, (f. e. Archiv zu Kremfier)
eninommen.

- F. e. Archiv zu Kremfier C. III. c. 15/4.
' Vom Jahre 1714—1722 überfandte Graf Ouo Schrattenbach an den

Cardinal direCl oder durch Bankhäufcr die Summe von J//.22J fl. 40 kr. Rh.

18*
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wifßen, daß ich Mich defßen bey meinen Lebens Zeiten

bedienen Könne.'' Bezüglich der erftern gibt er, weil

ihm die Mit-Dispofition bei der Befchaffung des Silbers

laut kaiferlichen Decretes vom 27. November 1714 zu-

ftand, unter dem 21. März 1722 Auftrag, vorläufig mit

der Einlegung der 40.000 fl. in die Wiener Stadtbank

bis zu feiner Ankunft zu warten, für die reftlichen

9.486 fl. aber fogleich „einige zum täglichen Gebrauch
nöthige Corpora Silbers" anzufchaffen. Schon vordem
hatte er einen Vorfchlag hierüber verlangt. Nach diefer

„Specification über ein Taffei Servis auff 30 Perfohn"

follten außer nicht näher ausgefetzen kleineren Sachen

1851 Mk. im Werthe von 42.677 fl. 30 kr. befchafft

werden.'

Als Cardinal Schrattenbach als Gefandter nach
Rom gehen follte, wollte das Capitel gemäß der Beftim-

mungen der Liechtenftein'fchen Donations- Urkunde
ihm nicht gefl:atten, von dem trotz der Einfchmelzung
unter Karl von Lothringen noch immer nicht unbe-
deutenden Tafelfilber den nothwendigen Bedarf mit-

zunehmen. Er wufste jedoch vom Papfte Clemens XL
eine BuUe^dd. Rom den 3. Juni 1713 auszuwirken, die ihm
dies zugeftand. So nahm er laut Specification vom
29. Oflober 1713 folgendes Silber mit:

Probe
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Inventarium Der Hochfürftl. Bifchofflichen Ornaten
undfachen, fo inThumb zu gebrauchen, fo befchrieben

worden den g'£!' Aprilis 1691 in Ollmütz.

H I feil o ff 1 i che Or nath en, fo in Tli um b zu gebrauchen.

Von Iiifulcn und Jubi-lUn'^ Erßliclun.

\n einem Vierekichten Kartei, Welches Inn- Vnd Außwendi}; mit

Ruthen RalTetti Vberzogen, üelinden fich Zwey Schöne Inful,

eine auß gelben, Vnd die andere auß Rothen Gcildtftuck,

reich mit golt und Perlen geftücket, \'nd Beederfeits Von
golt, mit fchöiicn Diamanten Vnd I-Melgellein Verfetzt, Die

andere aber auß Rothen Goltftuck ebenfallß reich mit golt

geftücket Vndt fchunen Rubinen verfetzt, fambt 5 Tafl'eten

abgenathen Pölfterlen 2 Stück

Item in einem Schachterle, mit weiflTen Taffet Vberzogen,
ein Pontifical Creutz an einer goldenen Ketten, mit

großen Diamanten reich geziert, Vnd Zue den
fchönen weiden Ornat gehörig 1 „

Ingleichen eine Rollen Von golt, eben mit fchönen Dia-

manten Vnd Edelgeftein Verfetzt Vnd Zue obge-

melten Ornat auft's Pluvial gehörig I „

Item ein folcher Ring Von Saphir, Vndt Diamanten verfetzt i „

Mehr in einem andern fchachterle mit rothen Taflet Vber-

zogen, Vnd- goldenes Creutz an einer goldenen

Ketten, Item ein folche Rofen, Vnd Ein goldener

Ring, allefl mit Vberaufi fchönen Rubinen Verfetzt

Vndt gezirt. Zu dem Rothen Ornat, Vndt aufls Pluvial

gehörig, Zufammen^ 3 „

Noch Infulen, Eine aufi goltftuck Durchgehents reich mit

goldt geftücket i „

Item Eine auß Weifen Silberftuck reich mit golt geftücket i „

Eine andere auß Aurorafarben tobingoltftück, fo auiT

denen feiten mit golt geftücket I „

Mehr eine Alte dergleichen i „

Item aufl weifen Silberftuck Vnd nichts geftücket i ,

Auß Puren Goldi.

Ein fchöner grofer Kellich fambt der Paten in einem Roth-

Ledernen Futteral i Stück

Item Ein PaarOpfer-Kannel mit der fchaln in einem Rothen
Ledernen Futteral I Paar.

Von Silber.

Kirchen Leichter, worunter ein gröferer, fambt Crucitix,

Von fchöner getriebener Arbeit Vnd reich vergöltet,

Zufammen . lo Stück

Item Dergleichen Blumen Krug Von getriebener Arbeith,

reich Vergolt. worzue auß Seiden Von allerhandt

Farben gemachten fchönen Blumen 6 „

Rauch VälTer von getriebener Arbeith, fchön vergolt 2 „

Item darzue gehörige Schiffel Vndt Leffel gleichfalls Ver-

golt 2 „

Ein Vergoltes Pontifical Leichterle fambt Putz Licht an

einem Kettel i ,

Eine grofe Vergölte Tazy I „

Ein vergolter Weichbrunn Keffel Von getriebener Arbeith I „

Item ein Vergoldter Sprengwedel I „

Ein Vergoldter Zeiger oder Griffel I „

Ein Paftoral von Silber, Vergolt, in einem mit Leder
Vberzogenen Futteral I „

Item ein Anderes Vndt gantz Neues Paftoral von Silber

Vndt Zier Vergolt, mit fchönen fteinen verfetzt, in

einem Futteral I „

Mehr Zwey grofe Vergölte Gieß Baken fambt denen
Kannein 2 „

' Davon, fowie von dem. was gleich darauf aus Gold und Silber folgt,

enthält der Domfehatz nichts mehr; möglich, dafs fich einiges im Metropolitan-
Archive befindet.

= Verfchrieben ftattt Ein.
^ Dafs Bifcliof Karl von Liechtenflein noch anderweitigen Juwelen- und

Goldfchmuck hatte, geht aus feinem l"eftamente vom 5. Januar 1695 hervor,
in welchem er feinem Vetter Franz Anton Grafen von Liechtenftein die „Drey
gröften Diamantenen Rauthen Ring fambt Zweyen auch Rauthen Diamantenen
Creutzen'', dem zweiten Vetter Franz Karl Grafen von Liechtenftein „Den
großen Diamantenen Ring uon Dickfleln id. i. Brillanten), dann Zwey fchöne
Kreutz gleichfalls uon Dickftein fambt allen übrigen fich nach Vnßcren Todt
Befündtlichen Ringen, Steinen. Goldt. güldenen Kotten und Silber" vermacht,
foweit folches nicht zur vorliegenden Donation gehöre.

Ornathtn.

Auß Rothen Canavaz tnit Goldenen BlumenA

Meßgewandt i Stück
Stoln mit geftücktcn goldenen Creutzlen 2

Manipl, worunter Eines fambt einer Seidenen Quarten mit
golt vermifcht Vnd goldenen geftücktcn Creutzlen
verfehen 3

Rauch Mantl oder Pluvial 2

Leviten Rock mit feidcnen Vndt golt vermifchten quaften 4 „
Kelch Tüchel mit goldenen Spitzeln befetzt i „

Bücher Vberzug • 3

Polfter Vbertzug i

Corporal Tafchen mit geftücktcn Creutzlen i

Antipendium mit Zwey Hoch Fürfthen Bifchofl. Wappen
Von golt (,eftücket i

Diefes alles mit Cremefin Rothen Taffet gefüttert Vndt
golilenen Porten außgemacht

llem Hierzue aufi Rother Seyden geftriekte Vndt reich

Von goldt geftückte Handlfchuch i Paar

Auß Cremefin rothen taffet.

Tunicellae 2 Stück
Gremial i j,

Vela pro Subdiacono 3 ^
Vorlegen Vnten und Oben Zue Bedeckung der Bifchoffl.

Ornaten 2

Diefes allefi irt mit feidenen Vndt golt Vermifchten
Frantzen Vndt goldtenen Spitzlen Befetzt Vnd auß-

gemacht.

An weißen Goldt- oder Sielber-Stuk mit goldenen Blumen.

Meflgewandt i Stück
Stoln mit gertUckten goldenen Creutzlen 2 „

Manipel, worunter Einer mit Seiden- Vndt golt- Ver-
mifchten Quaften fambt geftückten Creutzel 3 „

Rauch Mantl oder Pluvial i 2
.^

Leuitten Rock mit feidenen-Vnd Golt Vermifchten quaften 4 „

Kelchtüchel mit goldenen Spitzlen befelzt i „

Corporal Tafchen mit geftückten goldenen Creutzlen. ... i „

Bücher Vberzüg 3
Polfter Vbertzug i ^
Ein Anlipendium mit Zwey Hoch Fiirftl. Bifchoffl. Wappen

Von golt geftückt Vnd goldenen Frantzen Befetzt .

.

i .

Diefes allefi mit Aurora färben Taffet gefüttert \'nd golde-

nen Porthen außgemacht
Item aufi weifer Seiden geftriekte Vnd Reich Von golt

geftückte Handtfchuch i Paar

Auf) .Aurora färben Taffet.

Tunicellae 2 „

Gremial 1 „

Vela pro Subdiacono i ^

Vorlegen Vnten Vnd oben Zue Bedeckung der Bifchoffl.^"

Ornaten 2 „

Dießes alles mit feidenen Vnd Golt Vermifchten Frantzen

Vnd goldenen Spitzlen Beletzt \'nd außgemacht.

Auß Rothen goldeneti Samifch.

MeflTgewandt i „
Stoln mit gefprengten goldenen Creutzlen 2 „
Manipl, Worunter einer mit Seiden- Vnd golt-Vermifchten

Quaftel Vndt geftückten Creutzlen 3 „
Levitten Rock mit feiden Vndt golt-Vermifchten Quaften 4 „

Rauch Mantl oder Pluvial 2 „
Kelch Tücliel mit goldenen Spitzlen Befetzt I „

Corporal Tafchen mit geftückten goldenen Creutzlen .... 1 „

Bücher Vbertzug 3 „
Polfter Vberzug i .

Antipendium i .

Diefes alles mit Rothen Taffet gefüttert \'ndt goldenen
Porten außgemacht.

' Hievon ift noch eine Capclle, beftchcnd aus Cafula, Pluvial, Stola,

zwei Dalmatiken tind einem Antipendium erhalten.
- Mit Blei hineincorrigirt : 2.
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Auß Cremefin Rothc-n Taffet.

Tunicellae 2 Stück

Gremial I „

Vela pro Subdiacono 3 r

Vorlegen unten Vnd oben Zue Bedeckung der Bifchöfl.

Ornathen 2 „

Strimpf I Paar

Diefes alleß mit feidenen Fr.intzen Vnd Pörtleii Befetzt

Vnd ausgemacht.

Auß Auror färben gohlenen Saviifch.

Meffgewandt
Stein mit geduckten goldenen Creutzl

Manij el, worunter einer mit feiden- undt goltVermifchten

Quarten • . . . .

Rauch Mäntl, worunter 6 pro Canonicis in der Proceßion

Corporis Chrifti oder Wann Ihro Hoch fürftl.

Gnaden Pontificiren, Jiixta Caeremoniale Epis-

coporum
Levitten Rock mit feidenen- vnd goId-Vermifchten Quaften

Kelch Tüchel mit goldenen Spitzlen Befetzt

Bücher Vbertzüg
Polfter Vberzug
Corporal Tafchen mit geduckten Kreutz

Ein Antipendium
Diefes alleß mit Taffet gefüttert Und goldenen Porten aus-

gemacht.

A^^ß Aurora färben Taffet.

Stück

Tunicellae

Gremial

Vela, worunter das Subdiacon-Velum
Vorlagen Vnten Vnd oben Zue Bedeckung Der Bifchoffl.

Ornaten
Strimpf

Diefes alleß mit feidenen Frantzlen Vndt Portin Befetzt

Vnd aufigemacht.

Auß grüngoldenen Samifch.

Mefigewandt
Stoln mit geduckten goldenen Creutzlen

Manipel, Worunter einer mit einer feidenen Vnd golt-Ver-

mifchten Quaden
Rauch Mäntl
Levitten Rock mit feidenen Vnd golt Vermifchten Quaden
Kelch Tüchel mit goldenen Spitzlen befetzt

Bücher Vberzüg
Polder Vberzug
Corporal Tafchen mit geduckten goldenen Creutzlen

Ein Antipendium
Diefes alleß mit grünen Taflfet gefüttert Und goldenen

Porten Außgemacht.

Auß grünen Taffet.

Tunicellae

Gremial

Vela, Worunter Dafl Subdiaconi Vclum
Vorlegen Vnten Vnd oben Zue Bedeckung Der BifchöfTl.

Ornaten
Strimpf

Diefes allefl mit grünen feidenen Frantzen Vndt Porten

außgemacht.

Auß Bliimeran goldenen Samifeh.

Mefigewandt
Stoln mit geduckten goldenen Creutzlen
Manipl, Worunter einer mit Einer feidenen Vnd goll-Ver-

mifchten Quaden
Rauch Mantl
Levitten Rock mit feidenen Vnd golt vermifchten Quaften
Kelch Tüchel mit goldenen Spitzlen Befetzt

Bücher Vberzüg
Polder Vberzug
Cor])oral Tafchen mit geftückten goldenen Creutzlen ....
Ein Antipendium
Diefes allefi mit Taffet gefüttert Vndt goldenen Porten

ausgemacht.

Paar

2
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Pontificalia, grofe, mil einem Regifler aufl Schwartzen

Bändern 2 Stück

Liber Evangeliorum fambt Reyiller

Canon Von Targament fambt Regifter

Proceffionale

Diieiflorium Chori

Inciulgenz TalTel

Andere' Kirchen Stic/u-ii.

Ein großer lüfchoffl. Ilabit aufl Veiglfarben (^uincth mit

einem Weifen llarmalin Futter Vndt Cremefin

Kothen Taffet gefüttert I „

Item Ein Mozet auß Quinet Nelifl 4 Tercenellen Vnterlegen i „

Item Ein Himmel auß Reihen Tamasket mit Cremefin

Rotlien Taffet gefüttert Vndt mit golt Vndt feiden

Vermifcliten l^uaften \'ndt Frantzen aufgemacht ... i' „

Ein Ordinari Himmel auß Rothen Raffetti mit Leinnath

gefüttert Vndt glatten Frantzen außgemacht i „

Noch ein Himmel oder Paltachin aufl Roihcn Raffetj fambt

einer ruckwandl, in Thumb Wann Ihro Hoch Fiirfll.

Gnaden l'ontificiren, gehörig mit einem grofen (luhl

Vberzug I „

Vberzüg Vber Die klein ftUhl, in Thumb Zu gebrauchen,

aufl Rothen Raffetj, mit rother Leinwath gefüttert 6 „

Item ein Himmel auß Weifen RalTetj fambt ruckwandt,

mit Weifen Seidenen Frantzen außgemacht, mil

einen grofen (luhl Vberzug I „

Dergleichen \'ber2üg aufl" die flühl wie oben 6 „

Noch ein folcher Hiinel, fambt ruckwandt, aufl feigl

färben Quinet fambt grofen (luhl Vberzug I „

Vberzüg Vber die ftülil Von dergleichen Quinet 6 ,.

Item Zue Denen Himmeln auffmachen gehörige (lickle

fambt quaften 3 Paar

Ein Vberzug aufl rothen faniet mit Leinwath gefuttert Vnd
Seidenen Frantzen Befetzt Vber den Fürftl. Bifchoffl.

SefTel, falsistorium'- genant I Stück
Item Roth famete Küffl auffs falsistorium gehörig 2 „

Ein anderer Sefl'el Vberzug auß Rothen famet fambt der

RuckwanJt mit feidenen Frantzen außgemacht
Item Darzuc ein roth fainetes Küffl mit feidenen Quaftlen. .

Noch ein Vberzug Zum falliftorium aufl feigelfarben Quinot
mit feidenen Frantzen außgemacht

Item dergleichen KülTer auffs falfiftorium gehörig

Auß Vcigelfarbcn Tuch Ein F'ufl Tuch
Item ein fchwartzes groffes Fufl Tuch
Noch Ein anderer grolTer Türkifcher Tebich Vber den Altar-

Fufl

Ein großes rothes Fuß Tuch
Andere fchwartze kleinere Tücher auff die Bänck 2

Item rothe kleine Dergleichen 2

Noch andere Lange rothe Tücher Zur Fußwafchuug aufl'

den Thumb Zu gebrauchen 2

Item ein Eyferner SeflTel oder falfiftorium mit Vier Ver-

golten knöpfen I

Ein anderer Kirchen Seflel mit Arml)-Lahnen Vndt Hinten
Eyfernen Schienen \'erfehen. Zu der X'orleg gehörig i

Schwartz gepaitzte (langen Zum RothTamafchketen Hiinel

mit Vergolten Knöpffen 6

Item folche (langen Zum roth- Raffetj Hiinel gehörig ü

Eyferne ftangen Zue dem Weifen Raffetj Paltachin 4

An Strivipffen.

Auß Cremefin rothen Taffet, Worunter i Paar mit Frantzle

Item auß Weifen Taflet ohne Frantzen 2

Auß Aurora färben Taflet mit Frantzen I

Aufl Feigelfarben Taflet ohne Frantzen i

Aufl Weifen geblumbten Taflet I

2 Paar

Suii 7 Paar

An Kirclien Siiiiichen.

Aufl Rothen Canauatz mit goldenen Blumen, Wann Ihro

Hoch fürftl. Gnaden Pontificiren 2 Paar
Aufl Weifen Tamafchket I ^

' Ift noch vorhanden, trägt in in fchöner Goldftickerci das hifchoflichc
Wappen mit den vier ftcigenden Löwen Liechtenftein's und .in den Ecken die

6

Ai ß Weiß geblumbten Atlaß 2 l'aar

Auß Weifen Tobiii 2 ,

Auß Rothen Rafietj 2 „

Auß Vcigelfarben Taffet 2 „

Geben in Vnferer Refidentz Stadt Crembfir

den 9.'<:n Aprilis A2 1691.

Carl. Elias Ifidorus Sclimid.

Inventarium

Deß Bey der Hochfürftlül Bifchoiri?" Olmützerifchen Hufl-Cammer

Befindtlichen Cammer Silbers, und Waß Deme anhängig, fo be-

fchriebcn Worden Crembfiier den 9«=n Aprilis Anno 1691.

Jahreszahl Ein ganz ähnlicher -Himmel' mit dem Wappen von

Liechtenftein's unmittelbarem Nachfolger Herzog Karl von Lothringen und
der Jahreszahl 1696 findet fich gleichfalls noch vor.

- Rectius faldistorium = Kaltenfliihl.
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Proba Stück

Wäget

Mark Loth Qnt
Stück

Ablänglichtesl gantz Vergoltes

Schalele mit einer Handtheb Zum
gebrauch Bey der Camer

Vergoltes ablänglichtes Schiffel Zum
Trinckhen

Vergoltes kleines Pecherle mit einem

Dekel Zum einnehmen

Vergölte Trachterle, Worunter Ein

kleineres

Vergölte kleine fchachterle, Worunter

2 ablänglichte Vndt Zwey Runte,

Zufammen
Vergölte Türkifche Leffel Zur Zoko-

lady oder Dee'- gehörig

Kleinere Vergölte Lefiferle Zum Dee
geben

grofe Türckifche Leffel Zue ab-

fahmung der Zokolady

Klafchel Zier Vergoldt, Worunter 2

kleinere, fo Zue denen fchmecken-

den waffern Zu gebrauchen

Vergölte Pecherle mit Deckeln

Kleines Kannele, Inwendig Vergolt,

Zum abgülTen

Hoche Pecherle Von getriebener

Arbeitli mit Deckel, in Ein gaft

Zimer Zum Maul auflfchweiffen. . . .

Schachtl Zur Zokolady Vndt Zucker

andere ablänglichte fchachtl Zum
Dee Vnd Zucker

Grolles Dee gefchirr fambt Deckel . .

Fürfll.'s Dee gefchirr fambt Deckel

an Einem Kette!

Kleines Kannl Zum Dee Sieden ....

Türkifches Cavee Höfferle fambt

Einem Silbernen Reiber

Zokolady Höfferle, Worunter Ein

Kleineres

grofe fchachleln, Worunter ein kleins

Zum Fürftl. Handt Puluer Vnd die

V'brigen Zue anderen fachen

Fürftl. Vergoltes Einnehmb Pecherls,

Der Deckel darüber aber von

HellTen Bein

Beftekh mit einem Vergolten l'ccher

fambt Dekel, Leffel, Meffer Vndt

gabel, Zanftihrer, Eyer Leffel Vndt

Saltz Bixel, alles Vergoldtcl in

einem Futteral

Hain Spritzen
j

Mundt Spattelii, Worunter eine '

Vergolt l'

Inftrument zum Linien Ziehen. . . .)

Barbier Zeug oder Euttral, Reich mit

Silber Befchlagen, Worunter 7

Schermeffcr, ein Spiegl Vndt Haar-

fcharl, alles mit filber Befchlageji'l. .

liomadi Bixel

Bardt Eyfen mit filbcr Befchlagen in

Futtral

Lange Weife Bixen fambl Einem
Deckel, Inwendig Vergolt

Langes Silbernes Pecherle in dem
IlochfUrftl. Reyd Apothekcl

* := oblonges.
• Der Thcc k:im ziicrft ii;ich England 1650.
' Nach dem lilicpactcn Buch Nr. I (ftädli-

fthcs Archiv zu Krcmfier) wurde am
18. 0(5tobcr 1678 ein lihevcrtrag gefcliloffen

/wifchcn Chrillian Karl Steiner, Hoclifüiftl.

Bifchofll. Cammcrdiciier Vndt Leih Halbiercr,

und Katharina, Witwe nach Alexander
Canaval, weiland gcwcfcncr Kay. Mayt.
liawmcifter Zue Cafchnw (Kafchau) und
üurgcr allhier.

A. P.

Handt Leichtevle fambt Einem Putz

Lichtel

Fifch fchäuflele

Eyferne Inftrumenta mit filbernen

Haklen Zue graffirenden Vieh-

krankheiten Zue gebrauchcnl ....

Ablänglichte Schachtel

Haar Pürftel

Grofe Waffer kannein

Kleinere Waffer kannelen

Ablänglichte Wandl Zum Händt
Böhen

Fuefi Wandel
Nacht Peckhen
Nacht gefchirr

Brunz Peckel

Paar Camin Beckhen fambt denen
Eyfernen Liflrumenten all! gabel,

fchauffel, fchirhokhen Vndt Zangen

mit fdbernen Handtgriffen, an

Silber

Schönes Apothekl, Worinnen Von
Sielber-vergoldten Bixeln, Merfchl,

glafll mit Silbernen Schrauffen,

Spiegl, mundt Spattl Vndt der-

gleichen, fo in gewicht nit hat aufl-

gefetzet werden können

Paar Meffer Vndt gabel fambt einen

Lefi'el, alles Vergoldtet, wie auch

Eine kleine filburne Mundt Spattl

Zum gebrauch in Fürftl. Zimmer

Item Paar Camin Beckhen auff andere

manier fambt gabel, fchauffel,

fchierhakhen Vndt Zangen Von
F'yfen, mit Silbernen Handlgiiffen,

an Silber

grofe Wärmb Pfanne auff 3 Füffen,

Zum Fürftle" Haubt Tüchern Vnd
Hemmet wärmen

Wäget

M.irk Loth Qnt

Fo/^d voi- ilie H. II. Gtiße Zu
gebrauchen.

Weille grofe giell Bekhen fambl

denen Kannein, Worunter Eines

etwali kleiner

WeiHes groffes giefl Bekhen fambt

der Kännel Von getriebener arbeith

Zier Vergölte giefl Baken fambt

denen Kannein, Worunter Ein

kleines, haben Zufammen
Vier Ekichte Leichter, Worunter 2

Kleinere, alle mit Hütteln

gleiche Runte Leichter mit Hütteln. .

grofe Runte Leichter ohne Hütteln . .

grofe Runle Leichter Von getriebener

arbeith ohne Hütteln

Weife6Eckichte Leichler mit Hütikn

Zier vergölte Runte Leichter mit

denen Hüttlen

Grofe Plech, worauH die Pulz Lichter

Zue Legen feint

Gantz Silberne Licht Putzen, Wo-
runter 8 grofe Vndt 2 kleinere . . . .

I'ulzlichter mit Eyfen

Schreib CaftI, worunter Ein grölTeres

ZüfaiTien gefchrauffte Schreib Zeug,

Worunter ein kleineres

' D.is waren wohl fogenannle Flicten oder

Schnepper.
- Sind noch im Inventar vom 20. Mai 1779

mit 34 Mk.. 10 L. 3 Qut. angeführt.
^ Sind noch Im Inventar vom 20. Mai 1779

mit 25 Mk., 2'/a L. angeführt.

18

I I

9

35
13

16

7

25

25

41

6

1

20

7-

10

6
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5 Stück

5 „

5 ••

5 -

5 V

5 -••

5 r

Purificatoria 'S •'^tücli

Item Ein Subftratorium mit goldenen Blumen -i „

Hand Saliieten fambt den Neugemachten aufi flachfener

Leinsvath 14 r

Credenz Tücher aufi flachfener Leinwath mit gemeinen

Spitzen Befetzt 2

Folgen andere Paramenten ->or die H. Capellanen Zu gebr

Men"ge\vändter aufi Weifi-RothBlaugrün Vndt fchwartz,

geblumbten Tamafchko, mit Leinwath gefüttert Vnd
feidenen Porthen aufigemacht

Solche Stoln

Manipln

Corporal Tafchen

Kelch Tühel
Pölfter Vberzueg
Vnterlegen Vber die Cafulas, Von Leinwath

Meflgewendter gedoppelt Von 4 Farben aufi glatten Tafifet,

alfl grün, Blau, Roth Vnd Weißen, fambt denen

Stolen Vndt Manipln

Vela Vber den Kelch mit denen 4 Farben ....

Solche Corporal Tafchen Doppelt

MefTgewändter auß Weiß-Roth- Vndt grüu-geblumbten

Haraffenen Zeug, mit Leonifchen Silber Vermifcht,

mit Leinwath gefüttert Vnd Porthen aufigemacht . .

Solche Stola

Manipul

Ittem Ein folches Antipendium mit Leinwath gefüttert

Vnd Porten aufigemacht

Mehr Vorlege aufi grünen Damafko mit feidenen Frantzen

außgemacht

Solche Küffer

Fueß Tebicht aufi Rothen Tuch

Ein fchwartzes Pieret

Schwartze Schürtz

MifTal Regifler Vntertfchiedlicher Farben

An Weißen Zeug.

Alben auß flachfener Leinwath fambt humeralien, mit

gemeinen Spitzen aufigemacht 6
,,

Gürttel auß weißen Zwirn Darzue 6 „

AltarTücher auß flachfener Leinwath, mit gemeinen Spitzen

Befetzt 3 n

Corporalia 10 n

Pallae II b

Purificatoria 21 „

Hand Tüchel auß flachfener Leinwath 8 „

Handt Tühel Von Zwillich 3 n

Vberlegen aufi"s blofe Altar aufi llanffener Leinwath 4

Item andere Von Sauberer Leinwath mit Spitzen 2 „

Mehr P^ine Vberleg Vber das gantze altar-aufi Hanffener

Leinwath I n

Item grobe Ticher, Das Silber Zue faubeni 3 ,

.Mehr Chor Rockh aufi flachfener Leinwatli mit gemeinen

Spitzen aufigemacht 13 "

Von Buchein.

Miß'alia 3 r.

Requiem Buche! mit einem Regifler 3 „

Proprium Olomucense i »

Canon Taffein fambt 2 anderen Zugehörigen Taffein 3 „

Pontificalia 2 „

Cercmonialia Episcopalia i n

Reflaura Castaldus' I n

Rituale Olomucense i n

Canon Vor Ihre Fürftl. Gnaden I „

Vnterfchiedtiche andere Capell-Suchen.

Ein Zinnernes Crucifix i b

Zinnerne Leichter ' 4 n

Zinnerne Kertzenkopfel 4 b

Klockcl mit feidenen Handtgrifi'en 2 .

Zimbalcn 2 „

' Da» ift wohl Rettauri Caslaldi, Amplissimus Tractalus de Impc
ratore. Quo omnia, <iuac ciiix originem, statum et jurisciictioncm rcspiciunt,

conlinentiir, Rom, Antun ßl.-idiis 1540, mit vielen handfcliriftlichen Znfatzen

vcrfchen in der f. c. Bibliothek, oflcr noch «.-ilirfrlKrinli' lirr desrclhcn Amors
-Praxis Ccremoiitartim".

Ein Ablath Bixen i Stück

Eyfen, die Oblath aufi Zueflechen 4 „

Ein kupfernes Bekh, Verzündt, Zum oblath Backen I „

Eingefafte Bilder auff Taflein 4 ^

May Pufch auff' Holtz gemahlen 2 „

Schachtel mit Vnterfchiedlichen Reliquien i _

Gläferne Flafchel mit Heyl. Oehl 2 „

Gläferne Flafchel mit Zun Befchlagen 2 „

Item Lederne knie Polfler 7 _

Spallier aufi geftreifften Rafeti rmff Zwey Wende 2 ^

Fuefi Tuch aufi Rothen Tuch Vors Altar I „

Tifch Caflen Befchlagen 2 „

Tebicht aufi Rothen Tuch i „

HocheCaften, Worunter einer mit P'achen Vnd Schubladen 2 „

Knie Bank 2 „

Bethftül 2 „

Geben in Vnferer Refidentz Stadt Crembfier

Den g'en Aprilis 1691.

Carl. Elias Ifidor Schmidt.

Inventarium

Defs Bey Der Hochfürftlichen Bifchoffl. Olmützerifchen Silber

Cammer Befindl:«" TaffelSilbers, und Wafi Deme anhängig. Be-

fchrieben Worden Crembßier den g'^n Aprilis 1Ö91.
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Die Dreifaltigkeits-Capelle im Domftifte zu Gurk.

\'om Corrcfponflunten Dr. Alfred Schncrich.

lELLEICHT exiftiit kein Fleck Eide in den

öfterreichifchen Alpenländern, an dem die ver-

fchiedenen Zeiten fo viel an Kunftfchätzen auf-

gehäuft und auch erhalten haben als in Gurk. So viel

auch fchon Kirche und Stiftsgebäude von der For-

fchung ausgebeutet find, tauchen doch immer wieder

neue wichtige Kunftgegenftände auf, erinnert fein mag
hier nur an das Faftentuch. Auch im Nachftehenden

handelt es fich um ein bisher literarifch kaum be-

kanntes Monument. ' Indem hiemit eine Befchreibung

und Erklärung desfelben erfolgen foll, muß leider die

Thatfache mitgetheilt werden, dafs dasjenige, was
die Capelle fo merkwürdig machte, die Gemälde, feit

Sommer 1894 übertüncht find. Zum Glücke hatte ich

zvvei Jahre vorher zwei photographifche Aufnahmen
gemacht, die wenigflens eine Vorftellung von der ver-

fchwundenen Pracht zu geben im Stande find.

Wer den dreigefchoßigen Arcadenhof des ehe-

maligen Propfteigebäudes durchwandelt, erblickt in

der öfllichen Galerie ziemlicli in der Mitte — halb von

einem Holzverfchlage verfiieckt — ein fpitzbogiges

Portal mit zwei Wappen, deren Zeichnung aber ruinirt

ift. Dasfelbe bildet den Eingang in die Dreifaltigkeits-

Capelle.

Diefelbe ift im Lichten 980 M. lang, 5 90 breit,

nach außen gar nicht aus dem Gebäude hervortretend.

Der Höhe nach nimmt der Innenraum zwei Gefchoße

des Stiftsgebäudes ein. Der dreifeitige Chorfchluß ift

nach Often gerichtet. Ein Fenfter mit geradem Sturz

in der Olbvand erhellt den Raum. Ueberwölbt ift der-

felbe mit einem Netzgewölbe von drei Traveen,

welches auf ziemlich roh ausgehauenen und polychro-

mirten Confolen, von denen zwei je einen bartlofen

Kopf und Laubwerk aufweifen, ruhen. Den Abfchluß

gegen die Weflwand bildet ein Rundbogen mit recht-

eckigem Profil. Wefllich befindet fich, von einem

Tonnengewölbe getragen, eine Empore von der Aus-
dehnung einer Travee, welche durch eine fpitzbogige

Thüre mit dem crflen Stockwerke des um den Hof
fiihrenden Arcadenganges in direcler Verbindung fleht.

Empore und Capelle find durch eine gerade Stiege in

der Mauerdicke der Südwand verbunden. Bei der

jüngflen Ueberarbeitung der Capelle hat man auch die

Verbindung zvvifchen diefer Stiege und den Ge-
mächern des Stiftes wieder hergcflellt. Die Stiege

fetzt fich in gleicher Weife in den zweiten Stock fort

(Fig. I).

Die ganze Capelle war reich bemalt. Zu unterlt

fah man an den Wänden die Weihkreuze, darüber die

Bruftbilder der Pröpfle des Domfliftes mit Wapjien
und erklärenden Infchriftcn in rechteckiger Umrah-
mung, in Jedem Travöe bis zur Empore je drei in zvvei

Reihen übereinander, im ganzen 37. Von der dritten

Reihe war nur links der Beginn gemacht. In den fi)itz-

' Hishcr nur kurz crw.ihnt bei ScheltaHtier : -Die fcligc ncmm.n von
(-iiirk-, Kl-tgcnfiirt 1879. .S. 198. Die Ku»ft Topngr;ii>Iiic rdiwclgl djiriiher.

bogigen Wandausfchnitlen darüber waren nackte flie-

gende Engelchen mit den Leidenswerkzeugen gemalt.

Entfprechend reich war der Schmuck der Decke.'

In den mittleren Feldern fah man etwas vertieft ein-

Fig. I. (Gurk, Dreifaltigkeits-C.ipellc.)

gefetzt rechteckig umrahmt in flachem Relief aus Holz
vierzehn Bruflbilder, umgeben von ftylifirten Wolken
in reicher polychromer Faffung, in der Mitte ober dem
Altar der Heiland mit Weltkugel, davor die Gründerin

Kig. 2.

des Domftiftes, die feiige Hemma mit der Kirche, in

den feitlichen F"eldern die Heiligen: Maria mit dem
Jefuskindc, Heinrich (.") mit Kirche und Lanze, Gregor

' l»ic It'ichwiirdige Fr;ui Supcrioriu Kr;ui M, Jufcpti.i IV-iiiti.-iiir gc-

Ilatlctc mir in zuvorkoininciidftcr Weife die Unterfucliuiig lier her.Tbgenorn-

mcnen Reliefs der Decke und ftclltc mir ihr Verzeichnis der dam.^Is (1894) in

der Cliuifiir Itcfmdliclicn Clcgcnft.-inde zur \'erfiifiung. h.'it mich d.iihirch zu

großem Danke verpfliclitel.
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d. Gr. mit Tiara und dreifachem Kreuz, Martin, Johann

Evangehft mit Kelch, Hieronymus mit Löwen, ein un-

bekannter HeiHger (wahrfcheinHch VViiiiehn, Gemahl
der fchgenHemma, der auch am Hoch- Altar des Domes
dem heil. Heinrich gegenübergeftellt ift), Sebaflian

nackt am Baume gebunden, Katharina mit Rad, Bar-

bara mit Thurm, Margaretha mit Drachen, Elifabeth

mit Rufen im Korbe. Die Dinienfionen der beiden mitt-

leren find 54 : 39 Cm., die feitlichen 41 : 38 Cm. (Fig. 3).

An vier Kreuzungsflellen ifi; je ein plaftifches und

bemaltes Wappen angebracht.' In der Mitte öftlich:

Freiberger, davor Welzer (feitlich her) rechts Eber-

Itein, links Herberftein; am wefllichen runden Schluß-

fteine endlich aufgemalt das Wappen des Propfles

Georg von Vizdom (1617— 1648). Das Gewölbe felbft

zeigte die prachtigfte Bemalung. Die Rippen waren

Diuch diefcn Uniflanti, wie durch den oben erwähnten

rechteckig profilirten Rundbogen, welcher das

Capellengewülbe ganz gegen die Regeln der Gothik

nach Wellen abfchließt, erweifl es fich, dafs die Capelle

gegen Werten urfprün glich, und zwar um eine Travee,

langer war. Die Verkürzung gefchah fehr roh, doch

wurden die alten Thürflöcke wieder verwendet. Als

Thürfchwelle wurde ein heute ganz abgetretener In-

fchriftftein mit Wappen anfcheinend aus der Mitte des

17. Jahrhunderts verwendet.

Von der Einrichtung ifl vor allem der hölzerne

Hoch-Altar zu nennen, dernoch auf der gothifchen aber

ganz einfachen Menfa fland. Derfelbe ifi: der Hohe
nach durch kräftige Gefimfe dreigetheilt. Die Predella

weift das von Engeln gehaltene Schweißtuch der heil.

Veronica in Relief auf. Die Predella trägt den Haupt

i' 'g- 3

mit Eierflab- und Blatt-Ornament geziert, die Flächen
inzwifchen wiefen fliegende Engelchen und künflliche

Grotesken auf und bildeten fo eine weitere Umrahmung
der Reliefs. Ober dem Mufikchore erblickte man die

Jahreszahl 1620.

Die Empore — ohne Orgel — weift als Brüftung
ein gedrechfeltes Holzgeländer auf, an dem Bogen-
ausfchnitte darunter fah man die gemalte Darfteilung

der Verkündigung Marias in gewohnter Weife zwei-

getheilt. Das Tonnengewölbe darunter zeigte in zwei

Medaillons die Bilder des heil. Florian und Georg zu

Pferd, alles gleich der Decke in reicher Umrahmung.
Die Gemälde diefes Gewölbes waren nach Werten
durch die .Schlußwand fart bis zur Hälfte abeefchnitten.

' Die Wappen fowie die Confolen find allein bisher von der Ueber-
tünchung verfchont gehlieben, die WeihkreU7e d.igegen durch moderne aus
Cement erfetzt.

bau mit dem Altarbild der heil. Dreifaltigkeit in Oel
gemalt zwifchen zwei korinthifchen Säulen. Auf den
feitlich angebrachten Confolen rtehen die Statuen des

heil. Nicolaus und Martin. An den Säulen find die

Wappen der Proprtei und des Propftes Georg ange-

bracht. Der oberfte Theil weift vier zierliche Säulen

auf, die einen gebrochenen Giebel tragen. Zwifchen
der erfteren befindet fich eine Statue, die heil. Jung-
frau mit Kind, feitlich je ein Obelisk. An der Seite wie

zu oberrt rteht je ein bekleideter Engel.

Auf der Empore neben dem Aufgange gewahrte
man zwei rechteckig eingerahmte Oelbilder. Das eine

rtellt den heil. Georg zu Pferd kämpfend dar, das

andere die heil. Dreifaltigkeit mit dem knieenden
Dompropft. Darunter die Infchrift; In honorem sanctis-

simae et individuae Trinitatis
|
Beatissimae virginis

Mariae et Sanctonini Martini 1 et Nicolai est hoc
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praesens sacellum cum altari
|
novo a fundamento

renovatiim, per reverendissimum
|
et nobilem domi-

num dominum Georgium Vizdomb
\
prepositum et

arcliidiaconiim huius cathedralis
|
ecclesiae Gurcensis

cuius regimini auxilietur deus
|
1621.

Nach diefen Wahrnehmungen erkennen wir den-
noch an diefer Capelle zwei Kunft-Perioden, jede ganz
eigenthümHch fghaffend. Hiezu tritt noch die Ver-
kürzung der Capelle, die aber rein mechanifch ohne
künftlerifchen Sinn gefchah.

Der Bau felbft wie die Holz-Reliefs der Decke ent-

flammen der fpätern Gothik, die übrige Auszierung
und Einrichtung der RenailTance. Dies gibt fich überall

deutlich kund, fo zunächft in der baulichen Anlage.
Die Capelle ift innen dreifeitig gefchloffen, tritt

aber nicht nach außen vor. Aehnliches fehen wir auch
anderwärts, zum Beifpiel an der Loretto-Capelle in

Millftatt, oder, wie ich nächftens näher zu erörtern ge-
denke, auch an der Schloß-Capelle zu Straßburg bei

Gurk. Noch häufiger fehen wir an feitiich angebauten
Capellen und Seiten-Chören denWinkel zwischenWand-
und Chor-Schluß mit Mauerwerk angefüllt, fo an der
Bifchofs-Capelle zu Seckau oder an St. Stephan zu Wien,
Maria-Saal u. dgl. Auch erweift die Treppe in der Süd-
wand, dafs die Capelle fchon urfprünglich in das Stifts-

gebäude hineingebaut war, wie auch keine Spur von
gewaltfamen Aenderungen, zum Beifpiel an erneuerten
Fenftern kenntlich ift.

In den vier Wappen der Decke müßen wir den
Hinweis auf die Erbauer erwarten.

Das Propfleigebäude wurde nach der Infchrift an
der wefllichen Außenfeite von Propfl: Lorenz von Frei-

berg (1459— 1487) begonnen und von feinem Nachfolger
Wilhelm Welzer von Eberflein (1487— 1518) weiter-

geführt. Seine heutige Geftalt erhielt das Gebäude
nach der Infchrift über dem Haupt Portale erfi: 1658
unter Johann IV. Georg von Müller (1648— 1674).'
Propft Wilhelm ließ auch den Chor und die Seiten-
fchiffe der Kirche einwölben. In der That fehen wir an
der Decke der Capelle in der Mitte das Wappen der
Welzer und Freiberger. Die beiden feitlichen erklären
fich dahin, dafs Wilhelm feine Ahnenprobe geben
wollte.* An vierter Stelle follte man das Wappen feiner

' l>er erfti^eiiaiinte Infchriflfteiii befand fleh w.ihrfcheinlich ober dem
Haupt-Piirtale der Propftei und niuOtc fpiiter dem jüngeren weichen. Die ältere
Infchrift lautet (.Minuskeln;: Dci. man. zait. nach. Vpi.gepurt.M.CCCC.LXVUI

|

iar.hat.her.Iaren2.frenl)erger.brobst.und.erzbrie
1 ster. zw . gvirkch . das . gegü

birtig.paw.angefange
I
und.herr.wilhalm. welzer. sein . nachoiTi . (das ^m"^ vier

Schafte) volbracht 1490.
Die jüngere (Majuskeln): Ad M : D : B : V : M.F.t S.Aug : H.

|
Rcvercn-

dissimus Dns Dns
|
Joannes Georgius Miller

| D : G : Praeposit' et Archidia-
1

con* Gurccn: hanc prac-
|
positalcm residcntiani facli;

|
cilcr restauravit et

finivit
I
Anno domini.M.DC.I.VIIl.

* Die Ahnen Wilhclm's fitid:

Moriz Welzer d. a.,

1403— 1404 Landeshauptmann in Steiermark,
1410 Hauptmann in Portenau.

I. Krau: eine von Kapfenftein,
a. Frau: Katharina, Tochter Krhard's Trapp,

Witwe nach Andra I^embnchcr

Moriz Welzer d. j., vermalt mit; Klif.ibcth von Hcrberftein

Propft VVdhelm.

Kür diefen Nachweis mußte ich umfaffende Erkundigungen einziehen
lind fand i)ber:ill bercitwilliglle Auskunft. Ich nenne mit verbindlicliflciii
Wanke die Herren Alfred Anthony von Siegenfeld, Concipift im k. und k.

Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Regierungsrath von Zahn in (Iratz und meinen
verehrten Freund Aug;u(l von Jakfeh, Landes Archivar in Klagcnfurt. Propft
Wilhelm fcheint fich öfters in diefer Weife verewigt zu haben. In der F^iufahrt
der Propftei find an der IJerkc ebenfalls da» Welzer'- und Elierftein'fcbe
Wappen (fpater) cingefctzt Propft Chriftopb Galler 11525—15491 erfehcint
fngar dreimal mit feiner Ahncnprobe: Am Infchriftftcinc und dem darauf
ftehcndcn Flügelaltarchcn und feinem CJrabfteine, alle drei im Nordfohiffe des
Domes. Zum leichteren Verftiindnis find dort die Wappen durch Infchriften
erklärt: Caller, Zobelsbcrger, Wcitzcr, Hallcgker.

Günther von Herberftein
Frau: Anna von Eberftein

Großmutter vaterlicherfeits vcrmutheii, doch mußte an

deffen Stelle das feines Vorgängers treten.

Am weltlichen Schlußfleine ließ endlich Propft

Georg fein W'appen malen, fo dafs wir am Scheitel

des Gewölbes die um die Capelle verdienten Pröpfle

chronologifch vertreten finden. Ueber die von ihm her-

geftellte Renovirung gibt die Jahreszahl an der Decke
fowie die Infchrift am Bilde der Empore Auffchluß.

Propft Georg ließ diefelbe ,,a fundamento-' erneuern,

1620 war die Bemalung der Decke, das Jahr darauf
die Ausllattung hergeflellt. Diefer Reftauration gehört
auch die Empore an. Die frühere ift auch zweifelsohne

aus Holz gewefen, wie wir in Kärnten noch eine An-
zahl aus der Periode der Gothik erhalten haben. Dafs
eine folche vorhanden war, erweift die Thür in der

S.idwand. Ihre Ausdehnung war urfprünglich verhält-

nismäßig fehr bedeutend, zwei Travees, alfo faft die

Hälfte des ganzen Capellenraumes. Ihre Beflimmung
mag urfprünglich die eines Winter-Chores gewefen fein.

Die Verkürzung der Capelle gefchah endlich an-

läfslich des theilweifen Umbaues der Propftei und der

damit verbundenen Anlage des um den ganzen Hof
herumgeführten fteinernen Ganges unter Propft Georg
Miller, und zwar ganz ohne künftlerifchen Sinn. Die
Uebertünchung war indes unferm Jahrhundert vorbe-

halten!

Die unter Propft Georg gefchaffenen Kunflwerke
zeigen durchwegs die Formen der ausgebildeten Re-
naiffance, aber nicht ohne mittelalterliche Reminis-

cenzen.

Das größte hillorifche, wenn auch nicht künfl-

lerifche Intereffe, nehmen wohl die Bildniffe der Pröpfle

in Anfpruch. Die Reihe war zwar nicht vollfländig, es

waren nur 37, während Propft Georg der 45. Propft des

Domftiftes war, und man fah es auch bei den älteren

deutlich, dafs der Künftler fich wenig für feinen Gegen-
ftand intereffirte. Die Bildniffe waren höchft fchema-

tifch gemalt. Bei dem letzten war dagegen augenfchein-

lich Porträt-Achnlichkeit angeftrebt und das Wappen
beigegeben. Wilhelm erfcheint zucrft mit den Pontifi-

calien.

Es ift außer Zweifel, dafs diefe series praeposi-

torum von den Bifchof-Porträts in der danach be-

nannten Capelle des Domes zu Seckau angeregt

worden ift. Die ebenfalls gothifche Capelle an der

Nordfeite der Bafilika ward im Jahre 1590 unter Bifchof

Martin Prenner (1584— 1615) mit den chronologifch ge-

ordneten Bildniffen der Seckauer Bifchöfe, denen das

des .Stifters Erzbifchof Eberhard II. von Salzburg vor-

angeht, geziert. Prenner wollte auch unter jedes Bild

einen Spruch aus den heiligen Vätern fetzen.'

Diefe Bilder find feit jüngfter Zeit durch Ueber-
malung vollfländig veriindert (Fig. 2). An Kunilwerth

llanden fie bedeutend höher als dieGurker. Ohne Zweifel

war auch in Seckau die Decke bemalt, doch bereits vor

langer Zeit übertüncht. Auch Bifchof Prenner fetzte in

die Capelle einen neuen Altar, und zwar zu Ehren des

lu-il. Petrus; I'Vagmente diefes Altars find noch erhalten.

Den kunlllerifchen Glanzpunkt bildete in der

Gurker Capelle unbedingt die Bemalung der Decke.
Die ganze Formen- und Geflaltungsfreude der Früh-

* Ich verdanke tliefc Nachricht meinem verehrten Lehrer Moiisignore
Johann Graus in Gratz, der mir auch feine V(jr der Ucbermalung angefertigten
pliotographifchen Anfnahinen giitigft zur Verfügung geftellt hat.
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Rcnaiffancc hat fich in diefein, obfchon zeitlich fpatcr,

Werke ergoffen, und zwar in unvergleichlich fchunem
Aiifchluß an die Gothik. Auch hier war die Tradition

an die ältere Kunft noch erhalten, aber die I'onnen-

fprache eine völlig neue; man vergleiche damit die

gothifchen Deckenbemalungen von Grades, Haimburg
oder Seckau. Das bekannte Beifpiel diefer Art ifl die

Art von St. Piesse zu Caen.

h'ragen wir nach den Künlilern, find wir leider nur

auf Vermuthungen angewiefen. Der Bau feibfl gehört,

wie oben nachgewiefen, den Pröpftcn Lorenz und
Wilhelm an und wurde fpäteitens 1490 fertig. Propft

Wilhelm ließ auch den Chor und die Seitenfchiffe des

Domes einwölben. Hier wie dort ifl am Schlußfleine

das Welzer'fche Wappen angebracht. Die Gewölbe der

Kirche haben aber bis auf das jedenfalls zuerft ent-

ftandene ober der Vierung gefchwungene Rippen.

Somit dürfte die Capelle dem (heute abgefchlagenen

aber noch gut erkennbaren) Vierungsgewölbe chrono

logifch am nächflen ftehen und wohl vom felben Meifter

herrühren.

Auch in Bezug auf die zueite Periode können wir

nur vermuthlicherweife auf den Künftler fchließen. Zur

Zeit der Gegen-Reformation, in der die Capelle ihren

reichen .Schmuck erhielt, herrfchte in Gurk ein reges

Kunftleben. Zeitlich und formell am nächften fleht dem
Altar die kleine Chor-Orgel von 1625 (das falfche

Pendant erft 1680). \\'ir fehen auf beiden noch die zier-

lichen Formen der FrühRenaiffance: zierlich gebro-

chene Giebel, Obelisken, die Engel ftehend in reichem

Gewände (man ^-ergleiche damit den Engel am falfchen

Pendant'i. Zunächft kommen die zwei Altäre an den
Pfeilern der Kirche.' Die Dispofition h\ hier wenig

• Der Altar rechts phot. v. Wlha, Nr. 1247.

geändert, aber das Detail doch wcfentiich verfchieden.

So fnid am linken die Bifchofmützen der Heiligen
bereits hoch und fpitz, während die der Stifts-Capelle

noch die niedrige etwas eingedrückte fpät-mittelalter-

liche Geftalt zeigen. Wefentlich fpätere Merkmale
zeigen die drei Altäre des Chores (16311, die, obfchon
im Detail noch zierlich, bereits die Isommende Barocke
verkünden. Hier find die Bifchofmützen bereits zum
Ungeheuerlichen emporgewachfen. In feinem Gedan-
kenreichthum hat derHochaltar allerdings kaum feines-

gleichen.

Auch über den Maler konnte ich bisher nichts
Beftimmtes erfahren. Wie fchon die Jahreszahl 1620
vermuthen läfst und die Verfchiedenheit der Malweife
deutlich erweift, können diefelben nicht mit Plumen-
thal, der um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts
im Domftifte malte, wovon noch Refle in der Apfis
und hinter der großen Orgel fichtbar find, in Verbin-
dung gebracht werden. Jedenfalls muß die Dreifaltig-

keits-Capelle zu den Perlen des an Kunftfchätzen fo

reichen Domftiftes Gurk gezählt werden. Leider ift

gerade das Hefte davon nicht fichtbar und muß dem-
nach als bleibend verfchollen, wo nicht ganz verloren
erklart werden.

In Gurk, wo fo viel Gold offen am Tage liegt und
allenthalben fich reichftes Material für Studien dar-

bietet, fragt man nicht fo viel nach verborgenen
Schätzen, zumal in dem äußerlich etwas nüchternen
Stiftsgebäude felbft. So ift auch diefes Kunflwerk den
Vielen, die über Gurk gefchrieben oder fchreiben zu

müßen geglaubt haben, verborgen geblieben. Erfl
nachdem die Stifts-Capelle ihren Glanz verloren, war es

mir vergönnt, diefelbe weiterhin bekannt zu machen.
„Wie gewonnen, fo zerronnen!"

Aus der Friedländer-Gegend.

Archäologifclicr Bericht vom Confervator rrofeffor Rudolph Müller.

IE mir obliegende Durchforfchung des Fried-

^p^yi länder Bezirkes benützte ich zuvörderfl zu

einer erneuten Umfchau nach bisher unbe-
achtet gebliebenen gefchichtlichen Kunftdenkmalen in

der Stadt Friedland, und zwar vor allem in ihrer bau-

lich intereffanten, wie durch Kunftwerke reichlich aus-

geflatteten Kirche.

Befondere Anziehung übte jetzt ein Sculpturwerk
aus der Zeit, als das erfte Gotteshaus der Ortfchaft

Friedland noch in der befcheidenen Form der „St.

Barbara-Capelle" — der heutigen Sacriflei — belland;

ich meine das in dem lichtlofen nordweltlichen
Sacrifteiwinkel \erl1oßene Sacraments-Häuschen.

Laut Ueberlieferung wurde die Capelle Ende des

13. Jahrhunderts erbaut und wurde erft aufgelaffen und
als Sacriflei benützt, nachdem eine Vergrößerung
durch den Zubau — des jetzigen l'resbjteriums —
nothwendig geworden. Damit kam auch der Altar
fammt dem Sacraments-Häuschen zur Verfetzung in

den Neubau. Das letztere, wie üblich, an die Mauer der
Evangelien-Seite. DeffenRückverfetzung bewirkte aber
1 516 der an diefe Seite verlegte AnfchUiß der Rädern-

fchen Gruft-Capelle; denn die Mauer mußte für den
Zugang auf eine Breite von über zwei Meter durch-
brochen werden.

Der rechteckige, mit fchräg überkreuzten Bän-
dern belegte, an den Kreuzungspunkten mit Rofetten
befetzte eiferne Verfchluß ift von einem fteinernen

architektonifchen Gebilde umrahmt, deffen vorkragende
konifch abfchließendeConfolen die Geftalten der Mater
dolorosa und des Ecce homo tragen. Ein ziemlich

roh geformtes Aftwerk verbindet die Confolen, indes

die beiden Geftalten feinfühlige Durchbildung zeigen,

wie fie nur an den beften deutfchen Bildwerken des
14. Jahrhunderts zu finden ift.

Von der urfprünglichen Giebelung erübrigte blos

das Fries-Relief. Augenfällig wird an dem 13 M. in

der Höhe, 80 Cm. in der Breite meffenden Gebilde,

dafs es durch die wiederholte Verfetzung aus dem rich-

tigen Gefüge kam. Das zweite über dem Fries einge-

mauerte Relief ift ein unzugehöriger Theil. An fich zwar
eine fchöne Maßwerk-Combination des fpät-gothi-

fchen Fifchblafen-Motivs, erfcheint es fchon darum
außer \'erbindi;ng mit dem jedenfalls älteren Sacra-
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merits-Häuschen. Woher es entnommen wurde, darüber

fehlt jedweder Anhalt. Auffällig wird daran die viel-

fache Ungenauigkeit in den W'iederholungsformen, die

wohl der noch ungeübten Hand eines Lehrlings zuzu-

fchreiben bleibt. Beachtenswerth ift ferner in der Sa-

criftei die eigenartige RippenRihrung an der im ge-

drückten Spitzbogen eingewölbten Decke, wie auch
der vollftändig romanifche Zufchnitt der beiden

Fenfler.

In der Kirche felbft, die 1551 unter Chriftoph von
Biberftein überbaut und durch das Langhaus ver-

größert wurde, gilt es noch zwei nach den Aufriffen

des Görlitzer Architekten Marcus Spatz von Lanz her-

geftellle Sculpturen zu würdigen — die Kanzel und den
Taufkeffel. Entfprechend ihrer Entftehungszeit tragen

beide die Eigenfchaften der Früh-Renaiffance mit allen

ihr anhaftenden Sonderbarkeiten, entfprungen dem
Triebe nach Unabhängigkeit von der die Phantafie

beengenden gothifchen Formel. Ohne noch die richtige

Löfung gefunden zu haben, behalf fich der Meifter bei

diefer 1553 aus Stein herzuftellenden Kanzel in der

Hauptfache mit dem bereits in der Holz-Architektur

üblichen Gefüge, mit übermaßiger Gefimfung, Mufchel-

bogeniiifchen, Cartouchen und Pfeilern, allerdings um
damit eine gleich reichliche bildhauerifche Zier zu ver-

binden, beftehend in den Evangeliflen innerhalb der

Nifchen, den Halbfiguren an den Pfeilern (als Hermen),
Masken, Engelsköpfchen und Cherubimen. Zum Träger
des Ganzen erkor der Meifter die riefige Geflalt Mofes.

Den Widerfpruch der angewandten Tektonik
gegen die Sculpturen verflärkt hier noch in bedauer-
licher Weife der unharmonifche Anftrich des einen

Theiles in Braun, des anderen in Gipsweiß. Die Kanzel-
wange ift fpätere Zuthat.

Bedeutend einheitlicher und origineller ift der

Taufkeffel von 2-36 M. Höhe, 90 Cm. im Durchmeffer.

Mit der Jahrzahl 1565 bezeichnet, fonach um 12 Jahre
fpäter voller.det, läfst fich daran, entfprechend diefer

Zwifchenzeit, auch die vorhergegangene ftyliftifche

Klärung wahrnehmen. Schon ift dem (Stein ) Materiale

fein Recht gelaffen und ift das Verhältnis des tektoni-

fchen und figuralen Theiles ein richtig ausgeglichenes.

Nach Aufbau und Zierung dürfte darum diefer Taui-

keffel zu den fchönflen Werken der Klein-Architektur

und Bildhauerei in deutfcher Renaiffance zählen. Den
harmonifch gegliederten Körper bekrönt ein fchön

geformter Holzdeckel mit leichtgcfchwungenen Akan-
thusranken, obenauf abgcfchloffen mit der die Taufe
Chrifti vorflellenden Figurengruppe. Ganz originell iil

der einem umgeflürzten jonifchen Capital gleichende

Unterfatz mit auf den Voluten fitzenden Kintlercngcln.

Glücklicher Weife ift diefem Werke nicht die der Kanzel

angethane Unbill des entftellendcn Anftrichs wider-

fahren, daher auch die Anfchauung und Würdigung
unverkümmert bleibt (Fig. i).

Im Presbyterium an der Epiflel Seite ziehen noch
zwei Grabdenkmale den Blick an, denen es leicht anzu-

fehen ift, dafs fie eine Uebertragung von anderer Stelle

erlitten, dabei aber auch aus ilircm Gefüge kamen, ja

einzelne decorative 'iheile einbüßten, oder einen ver-

unftaltcndcn Zirvvachs erhielten, wie es an beiden augen-
fällig wird. Den Biberftcincn zugehörig, zeigen die

Platten mit den vollgerüfteten Hoch-Relief- Geftalten

zwar nur eine mittelmäßig künrtierirche Ausführung,

doch ohne Schmälerung des

Die oberhalb der vorderften l'latti

htlichen Wer
angebrachte,

thes.

\'()n
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einem Hogenfeld mit Engelköpfen überragte Schrift-

tafel enthält Folgendes:

„ANNO MILLESIMO QVINGENTESIMO NONO DIE
DECEMBRIS OBIIT GENEROSVS AC MAGNIFICVS
DOMINVS DOMINVS JOANNES BARO A BIBER-

STEIN DOMINVS IN COS- FRIEDLANDI/E- ET RES-

KOWIÄ oic. CVIVS ANIMAE MISERICORS ET CLE-

MENTISSIMVS DEVS MISEREATVR ATQVE EAM
AETERNO GAVDIO DONARE DIGNETVR AMEN"'

Auffällig wird auf diefer Grabplatte — die jeden-

falls auf Johann V. von Biberftein, einen Sohn des

Mathias v. 15. zu beziehen ift •— die das Haupt des

Kitters umgebenden flammenartigcn Wellen, wofiir

keine Aufklarung zu finden ill:

Das nachftehende Denkmal trägt im Fries nach-

ftehende Infchrift:

.ANNO DOMINI MILLESIMO QVINGENTESIMO
QVADRAGESIMO NONO VLTIMA IVNII OBIIT

GENEROSVS AC MAGNIFICVS DOMINVS DOMI-
NVS HIERONIMVS BARO DE BIBERSTEIN DOMINVS
SORAVIA FRIEDLANDIÄ- BESCOVIA etc. REGIA
MAIESTATIS PLENIPOTENS CAPITANEVS DVCA-
TVS MAIORIS GLOGAVIÄ. AC IVDEX REGIVS PRO-
VINCIALIS MARCHIONATVS INFERIORIS LVSACIA

CVIVS ANIMÄ- •-

u. f. w. wie im vorigen.

Hieronymus v. Biberftein war ein Bruder von

Johann V. v. B.

Ein mehr nach rückwärts hinter den Hoch-Altar
verfetztes Denkmal ift einem dritten Bruder diefer

Biberftein-Linie gewidmet. Am Aufbau diefes Denk-
mals wird es abermals deutlich, dafs bei der Um-
ftellung an den jetzigen Platz, die Einzeltheile unge-

hörig zufammengefiigt, wahrfcheinlich auch mit Theilen

anderer Denkmale verwechfelt oder ergänzt wurden.

Denn der Haupttheil, die Reliefgcftalt des betenden
Ritters, von vorzuglicher den beften Sculpturwerken
des i6. Jahrhunderts gleichen Ausführung, läfst fchon

in der Ornirung der Lifenen diefelbe Künftlerhand \-er-

miffen, \ollends an der Bekrönung durch das unförmige
zwifchen plumpe Putten geseilte Wappenfchild. Spriclit

das überhaupt für ein P"ehlgreifen bei der Wieder-
errichtung, fo liegt noch der befondere Nachweis deffen

in den vorfindlichen Jahrzahlen: auf der Schrifttafel die

von 1551, auf den Lifenen die von 1566. — Wortlaut der

Schrift:

,,Anno Domini 1551 Dinflag am Tage Lucie ill der

Edle und Wolgeborne Herr Herr Chriftoff von Biber-

ftein zu Sorau, Friedland, Moßkow und Beßdietz in

Gott verftorben, dem Gott gnade."

Eine andere Schrift, am Triumphbogen, hält ihn

auch als den „Vorender-' der Kirche in Erinnerung.

An der andern Seite hinter dem Hoch-Altar ift

noch ein Epitaph zu finden, und zwar dem Aufbau nach

' Dculfchi im J.ihre 1550 am Tage des 9. Dcccmhcrs flarb der Hoch-
gebprnc und Hochanfehnliche Herr Herr Johann Freiherr von Biberftein, Herr
zu Coß, von Friedland und Beskow etc.. delTen Seele Och der barnihcr/ige und
allgütige Gott erbarmen und fie der Freuden des ewigen Lebens würdig
finden möge — Amen.

- Deutfch; Fni Jahre des Herrn 154g am letzten Tage Juni darb der
Hochgeborne und hochangefehene Herr Hieronymus Freiherr von Biberftein
Herr auf Sorau, Friedland. Beskow. etc^ Hauptmann des Herzogthutns Groß-
Glogau und konigl. Landrichter der Markgraffchaft Niedcrlaulitz, delTen Seele
. . . wie in der vorigen Grabfchrift.

XXIL N. F.

das anfchnlichne. Die vertiefte Innenflaciie mit der

trefflich ausgeführten Frauengeflalt, gewandet gleich

der Gemahlin von Friedrich \'on Rädern am Denkmal
in der (jruft-Capellc, umfchließt ein capellcnartiger

Bau, deffen fchön gegliedertes Kranzgefims von frei-

ftehend korinthifchen Säulchen getragen wird; den
Sockel zieren Blatt- und Frucht-Ornamente. Die Grab-
fchrift fehlt. Doch ift fichergeftellt, dafs es das Denk-
mal der Schwiegertocliter P'riediich's von Rädern, der

Anna, geb. v. Parchwitz, Gemahlin Hans Georg's von
Rädern— geftorben den 20. 06tober 1566 — ifl, welches

vor Errichtung des Melchior Rädern Tchen Denkmals
in der Gruft-Capelle beftand.'

Sichcrgeftellt ift ferner, dafs aus der Zeit der Biber-

ftein noch mehrere Grabdenkmale beflanden, welche

wegen der vermehrten Aufflellung von Neben-Altären

im Chor wie im Schiff befeitigt und theils beim Abbruch
zertrümmert, theils dem Kirchenpflafler einverleibt

wurden; anders nicht leicht unterzubringende Theile

kamen, wie leicht zu erfehen ift, in Mitverwendung
bei der Wiederaufftellung der drei crftbefchriebenen

Denkmale.
Bemerkenswerth für immerhin ift die in Friedland

vorfindliche Fülle von gediegenen gefchichtlichen

Kunftwerken, wofür wohl blos die Erklärung zu finden

ift, dafs Friedland von jeher ein „fefler" Sitz und
eigentliche Refidenz der Herrfchaftsbefitzer war.

Zugleich gilt es aber auch das Bedauern auszu-

fprechen, dafs bei den zur Zeit beliebten Renovirungen
mein zu wenig Rückficht auf das erhaltungswürdige

,,Alte" genommen, überhaupt nicht von vornherein der

Beirath berufener Schützer gefchichtlicher Alterthümer
— der k. k. Confervatoren —• in Anfpruch genommen
werde. Meine diesjährigen Forfchungen gaben viel-

fachen Anlafs zu folcher Klage. So unter anderem über

den nicht hintangehaltenen Abbruch der merkwürdigen
St. Jacobs-Kirche bei Heinersdorf; über die leichtfertige

Preisgebung einer prächtig gefchnitzten Holzkanzel,

von der ich Trümmer bei einem Alterthumsfammler

vorfand.

Die St. Magdalena-Kirche zu Ringenhain,

dem füdölllichen Vororte von Friedland, war das

nächfte Obje6l meiner Forfchungen. Sie ift, als Capelle,

ein Bauwerk aus der Befitzzeit der 15iberl1eine, beglau-

bigt durch deren Wappen am Gewölbefchlußftein des

Chores. Wahrfcheinlich war es Friedrich (I.) von Biber-

ftein — deffen Regierungszeit um-1360 erlofch — der

fie erbaute. Denn nach der für das Alter der meiften

Kirchen des Friedländer Bezirks maßgebenden Meißner

Diöcefan-Matrikel aus 1346, zählte fie fchon zu jener

Zeit unter die gottesdienftlichen Stätten des Seiden-

berger Seelforgefprengels.

Die Bauart des Chores, als des alten Theiles, ift

die früh-gothifche. Polygon abgefchloffen, niifst deffen

Tiefe iO-i2 M., die Breite 538 M., die Scheitelhöhe

67 M. ; die Mauerftärke beträgt 112M. Die dreijochige

Decke, im erften Joch mit fternförmiger Rippenfiihrung,

übergeht des weiteren in die Kreuzgewölbung.
Von der alten inneren Einrichtung blieben keiner-

lei Rückftände, doch find gleich Räthfeln, über der

' Eine photographifche Aufnahme behinderte der geringe Abftand
zwifchen dem Denkmal und der Altarsrückwand.
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Sacrifteithüre, drei aus alter Zeit flammende Steine mit
folgenden Zeichen eingemauert:

ii^A-S^^.
Das erfte gibt fich als Steinmetzzeichen zu er-

kennen, die arabifche Ziffernreihe, bislang 1233 gelefen,

ifl: jedoch nach dem Urtheile von Mitgliedern der

jiingft in Görlitz ftattgefundencn Archäologen -Ver-
fammlung für 1533 zu lefen; indes war feither weder
für die eine noch andere Jahreszahl eine auf die

Gefchichte derKirche bez.ugnehmendeThatfache ficher-

zuftellen.^ Das zu dritt beigeftellte Biberftein-Wappen
beftätigt nur wiederholt den Antheil diefes Gefchlechts
am Baue.

Der Haupt-Altar trägt die Stylformen aus der
Uebergangszeit der RenailTance in die Barocke. Das
gutgegliederte Gebälk ftutzen fchmucke korinthifche

Säulen, die Unterfatze und den Tabernakel zieren

,

gefchmackvoll angeordnete Blattranken. Das Altar-

gemälde von Jofeph Quaiffer, geftiftet von Friedrich
Grafen Clam-Gallas, datirt aus 1831.

Die gefchichtliche Auskunft über diefe Neuaus-
ftattung lautet; Nach den Heimfuchungen durch die

Peft in den Jahren 1600 und 1633 kam es infolge

eines Gelöbniffes, durch Mathias Grafen von Gallas,

zum Ausbau der St. Magdalenen Kirche mittelft An-
fchluffes des Schiffes — im Längenmaße von 9-28 M.,

der Breite von 9-26 M. mit ebener Holzdecke. Die 1639
und 1642 in Friedland einbrechenden Schweden ent-

würdigten aber die Kirche zum Stall, worauf fie von
1642 bis 1649 verfallen ftand, eine gründliche Reflau-
rirung jetziger Geftalt erft 1709 durch den Friedländer
Stadt-Dechant Gottfried Franz Grieger erfuhr. Von ihm
wurde auch der füdfeitigc Neben-Altar errichtet; den
nordfeitigen ftiftete der herrfchaftliche Hauptmann
Platz v. Ehrenthal.

Das Schiff entbehrt übrigens jeglicher tektonifchen
Ausgeftaltung: die mäßig großen Fenfter haben rund-
bogigen Abfchluß, die Holzdecke wurde neuerer Zeit

berohrt und verputzt. Die augenfälligft äußere Zier der
Kirche ifl; das auf dem hohen Satteldach des Schiffs

fitzende fchön geflialtcte Thürmchen. Die darin hän-
gende Glocke trägt die Infchrift: „Parochus loci de
propriis curavit fieri. D. 24. Augusti 1696". Es ifl:

kaum zu bezweifeln, dafs diefer Parochus loci kein
anderer war, wie der von 1688 bis 1717 in Friedland
fegensreich wirkende Dechant Grieger.

Arnsdorf, Filiale von Bullendorf.

Fünfviertel Stunden von Friedland, an der Seiden-
berger .Straße in einem wohlbebauten Tiial gelegen,
erfcheint die an der nördlichen Berglehne errichtete

fl:attliche Kirche gleich der Dominante der Ortfchaft.

Laut der Meißner Diöccfan-Matrikel zu den um 1 346
beftchcnden Seelforgepfründen des Seidenberger Erz-
fitzes zählend, läfst fich im Bau felbfl: der Nachweis
hiefür nicht finden. In Gänze im Charakter der Bau-

' Mogliclicrwiifc bezeichnet die J.ihreszahl den Zeitpunkt einer bifchöf
liehen Conrirmation aiilnfslich einer Altarftiflung, von der nach Angabe in der
Diöccfan-Matrikel eine Mark Bifchofsüins zu entrichten war. IJie in der Matrikel
verzeichneten Confirmationcn datircn auch in die drei crflcn Jahrzehnte des
t6. Jahrhunderts.

weife aus Anfang des 18. Jahrhunderts gehalten, über-

einftimmt diefer auch mit der Gedenkbuchnotiz: 1738
durch den Grafen Philipp Jof v. Gallas überbaut. Der
einzige altes Herkommen beftätigende Bautheil ift

der halbkreifig abgefchloffene Chor mit feinem früh-

gothifchen Sterngewölbe. (Seine Tiefe beträgt 7"20 M.,

die Breite 730 M.). Das fpäter zugebaute, in Barock-
formen ausgeftaltete, mit ebener Decke verfehene

Schiff mifst in der Länge 17-5 M., in der Breite iO'87 M.

;

Altäre, Kanzel und Taufbecken entfprechen der

Barocke. Der in die Stirnfeite eingeflellte, aus dem
Quadrat in das Achteck übergeleitete, mit fchlanker

Spitze abfchließende Thurm enthält eine große Glocke
mit der Jahreszahl 1604 und der Schrift im oberen
Kranze

:

ELIAS BENEDICTVS PASTOR'
ÄTERNVM-

Im unteren:

VERBVM MANET

EXALTABO TE DEVS MEVS REX ET BENEDICAM
NOMINI TVO IN SECVLVM ET IN SECVLVM - PER
SINGVLOS DIES BENEDICAM TIBI ET LAVDABO
NOMEN TVVM IN SECVLVM- PSALT- CXLIIII- i- 2. V--

In Mitte des Mantels — auf der einen Seite — die

von Blattwerk umzogene Schrift (Chronogramm): „GoT
aLLeIx SeII DIe ehr aMex" — darunter gefleht:

„DVRCH DAS FEVER ELOS ICH - MARTIN
WEIGEL ZV GORLIT GOSS MICH-' — über diefer

Schrift ift der Gekreuzigte mit Maria und Johannes zu

Seiten in Relief Die andere Seite des Mantels trägt

ein Relief mit einem fich auffchwingenden bekrönten
Adler — Phönix? — am Rande fleht die Jahreszahl

1604. Die kleine Glocke datirt aus 1807.

Bullendorf (Pfarrfitz).

Dreiviertel Stunden weiter an derfelben Straße,

befitzt eine in der Außenform ziemlich gleiche, doch
auffällig verwahrlofle dem heil. Michael geweihte
Kirche. Der Chor ebenfalls im Halbkreis abgefchloffen,

im Ausmaße von I0'37 ^'^- Tiefe, 8' 16 M. Breite, ifl

offenbar auch ein dem erflen hölzernen nachfolgen-

der Steinbau aus dem 15- Jahrhundert, charakterifirt

durch das dem Arnsdorfer ähnliche Sterngewölbe. Das
gleicher Weife unter dem Herrfchaftsbefitzer Philipp

Jofeph von Gallas überbaute Schiff, in der Länge von
12 M., der Breite von 940 M.» hat feinen zweigefcho-

ßigen vierfeitigcn Thurm ingleichcn an der wefliichen

Eingangsfeite. Durch Blitzfchlag feiner .Spitze beraubt,

trägt er vorläufig noch eine Nothkappe. Als Ver-

mächtnis aus der Vorzeit himgt in feinem Innern eine

höchfl beachtenswerthc Glocke mit der in P"ig. 2 nach-

gebildeten Schrift.

Nieder-Ullersdorf.

l'-inc halbe .Stuntle naher der prcußifchen Gränze
ift in tliefer Filiale von Bullciulnif ein Kirchlein äußerfl

dürftigen Anfehens zu finden, das nur durch den

* iJiirftc in l!c/iig flehen /um Stifter der (ilücke.
- Ich will dich huchfcicrn. CJott. mein Kiinlg, und prcifen deinen Namen

ewig, immer und ewig. Allt.-iglich will ich dich preifcn und deinen Namen
loben in Ewigkeit.
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originellen achtkantigen Dachreiter und den apfisartig

ölllichen Abfchluß Intereffe weckt. Um fo über-

rafchender wirkt dafür das Innere.

Unter die aii.s Mitte de.s 14. Jahrliundcrls flammen-

den Gotteshäufer eingereiht, findet fich eben nur wieder

im Kreuzgewölbe des Chores und dem ausgefprengten

Scheidbogen der Nachweis für die uralte Capelle, an

welche Anfang des 17. Jahrhunderts das Schiff mit

feiner angenehm wirkenden caffettirten Ilolzdecke zu-

gebaut wurde. Die Decke, von dem der mittleren

Längslinie entfprechcnden kraftigen Unterzug ge-

tragen, fertigt überdies noch eine diefen Unterzug

fteine, r62 M. hoch, 82 Cm. breit — jetzt nächfl der

Todtenhalle an der Friedhofsmauer lehnend — mit der

vollftändig abgeftiimpften Reliefgeflalt eines Edel-

manns in der Gewandung des 16. Jahrhunderts, kann
wohl als die vordem im Pflafter der Kirche gelegene

Platte über der Grabflätte des Michael von Eberhardt
angefehen werden. Zwar läfst es die fafl: gänzlich ab-

getretene Randfchrift nicht mit Sicherheit lefen,

BeQätigung gibt indes das noch erkennbare, in der

übern l^cke angebrachte Eberhardt-Wappen. Zwei
andere in der Eingangshalle im Pflafter liegende Grab-

platten find fchon völlig abgetreten.

OöTflSO llf\OT\Fiö)lfHlpUOll\!;
Nieder-Berzdorf,

deffen Kirche zum heil. Jodok mit-

zählt unter die aus dem 14. Jahr-

hundert flammenden, befitzt nichts

rtittöiarp i Fr\mrtu« & ^iiaim ;;^i;^ ^z:^;f:.'Sr^!!ä
an Franz P'erd. v. Gallas, um Ende
des 17. Jahrhunderts in die gegenwär-

\ HfVftHttft ''»^ durchaus kunfllofe Geflalt um-
V • W Us V gebaut worden fein. Auch das an-

geblich von Carlo Maratti gemalte
Hochaltarbild mit dem Titel-Heiligen

ift diefem Meifler mit Unrecht zuge-

fchrieben worden, es könnte allenfalls, der Malweife

nach, von Peter Brandel fein.

ßDwtsÄjoroäroiffjra
Fig. 2. (Bulleiiiloii.)

flützende und nach oben zweiarmig ausgreifende, fchon

profilirte Holzfäule.'

Der Chor mifst in der Tiefe 7 M., in der Breite

6-30 M-, die Scheitelhöhe beträgt blos 5-9 M.; das

Schiff in der Länge von I3'44 M. der Breite von
8-64 M. hat auch nur die geringe Höhe von 4-95 M.

Die innere Einrichtung, der Haupt-Altar mit dem
Kirchentitel-Gemälde St. Martin, Bifchof, Neben-Altäre
und Kanzel find neuzeitige Anfchaffungen. Gefchicht-

lichen Werth hat blos noch die im Thürmchen befind-

liche mittelgroße Glocke mit der Jahreszahl 1608, und
der Bezeichnung: „Martin Weigel zu Görlitz goß mich".

Nebfibei trägt der Mantel über dem Wappen der Herren
von Eberhardt auf Küpper die Initialen: A'V-E-C-V-E-
M-V-E-H-V-E- Als Kranzfchrift ill zu lefen aus Jefaia

58. Cap. I. V.:

„RVFFE GETROST SCHONE NICHT ERHEPE DEINE
STIM WIE EINE POSAVNE"' <--tc.

Von den Eberhardt's, einem Laufitzer Adels-

gefchlechte find urkundlich drei Linien bekannt; die

für hier in Betracht kommende Linie ifl die auf Küpper
fefshaft gewefene. Außer Melchior und Cafpar v. F.,

zählen die Söhne des letzteren, Hans und Michael dazu.

Vom nachftehenden ifl urkundlich beglaubigt^, dafs

er 1551 den vierten Theil der fchlefifchen Ortfchaft

Ileidersdorf, und als Lehen der Freiherrn von Rädern
,,Böhmifch UUersdorf-' belaß. Die Glocken-Initialen

dürften fonach bis auf die erfle Gruppe — die fich

wohl auf die Gemahlin von Cafpar bezieht — ihre

Erklärung gefunden haben. Durch mehrere Grabfteine
wird übrigens noch dargethan, dafs der genannte
Lehensbefitzer fich in der von ihm erweiterten Kirche
auch die Familiengruft bellellte. Einer diefer Grab-

' Wie fie entfprechend ftylifirt der Holzdecke in der Krciizliirche zu
Boliinifch-Leipa iinterftellt werden folllc.

- Vgl. Gefchichte des L.iiifilzer Adels von Dr. Herrn. Kiiothe. S. 170.

Kunnersdorf,

ehemal Conradisdorf, ^/^ Stunden von Friedland an der

fächfifchen Gränze, mit einer ebenfalls dem Mittelalter

entflammenden Kirche, von der jedoch nur am maffiven

Gemäuer des Chores ein Refl des alten Baues erkenn-

bar wird. Mit dem AnfchlulTe des Schiffs um Ende des

16. Jahrhunderts uniformirte man offenbar mit Abficht

diefen alten Theil. Der Wegfall alter Altäre und fonfliger

katholifcher Geräthe, hier, wie in den meiflen im Fried-

länder Bezirke zu findenden Ortskirchen, ifl auf die

Zeit der Lutheranifirung zu beziehen. Alles nach der

Gegen-Reformation Neuhinzugekommene, trägt wie

anderwärts, fo auch in Kunnersdorf die Signatur der

Verarmung in Kunll und Gunft.

Ditersbach (Dietrichsbach).'

Nach dem Friedländer Urbarium befaß die Ort-

fchaft fchon 1409 ein Gotteshaus, für deffen Befland
auch der umfangreiche Chor den Beweis erbringt Im
Halbkreis abgefchloffen, in Sternform mit breit vor-

tretenden fchräg gefchnittenen Rippen eingewölbt,

charakterifiren diefe frühe Bauzeit nebft den 1-36 M. im
Durchfchnitt meffenden Wandungen die engen rund-

bogigen, nach Innen abgefafsten Fenfter. Dafs der

Triumph- oder Scheidbogen wieder nur mittelft Durch-
bruch der ehemaligen gleich ftarken Stirnmauer ent-

ftand, ifl wahrnehmbar. Der Lichtraum mifst 964 M.
Tiefe, 845 M. Breite, 10 M. Scheitelhöhe. Am Schiff mit

ebener Decke werden zwei Bau-Perioden erkennbar:

aus dem 16. und aus dem 17. Jahrhundert. Das Aus-
maß beträgt I4'34 M. Länge und 9 M. Breite. Haupt-

' I Stunde rüdlich von Friedland.

20 •
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zierde des Aeußercn ill der in die weftliclie Sclimai-

und Eingangsfeite eingeftellte Thurm. Quadratifcli fun-

dirt, übergeht feine Form vom 2. Gefchoß an ins Acht-

eck und fortgefetzt in einen wohlangemeffenen pyra-

midalen Helm. Die neuzeitig innere Einrichtung im

Chor wie im Schiff entbehrt des eigentlichen Kunft-

werthes; die alten Glocken verfielen dem Umguße.
Beachtenswerth ifl: ein an der nördlichen Außenfeite

des Schiffs vorfindliches Grabdenkmal des 1601 ver-

ftorbenen ,,Hans Wehle erb u. lehn Schultheis zu

Dittersbach". Auf der wagerechten SandiTieinplatte ifi:

in vorzüglicher Ausführung, halberhaben, der Ver-

ewigte und feine Familie vor dem in der Mitte auf-

gerichteten Crucifix knieend dargeftellt, der Mann mit

dem Sohne links, die Frau mit der Tochter rechts.

Engelsköpfchen zieren die oberen Winkel der Platte.

Schönwald.

Von Friedland aus auf dem nordöfllichen Höhen-
zuge gegen die preußifche Gränze, in der Einfenkung
des Rasnitzbaches gelegen, faft fchon am Ende der
eine halbe Meile langen Ortfchaft — an welche un-

mittelbar das eben fo lang erfbreckte Rückersdorf
anfchließt — fteht auf der linksfeitigen (nördlichen)

Anhöhe das die mächtigen Friedhofslinden über-

ragende würdevoll geftaltete Gotteshaus. Auf den
Titel St. Helena geweiht, aus dem 14. Jahrhundert
flammend, ift auch hier wieder nur im romanifch ange-
legten kreuzgewölbigen Chor und der Kellergewölb
gleichen Sacriftei das ererbte Altthcil zu finden. Laut
Ueberlieferung wurde der alte Bau von den Hufiten
zerftört, den Nachbau hielten von 1534 bis 1624 die

Lutheraner befetzt; der Zubau des jetzigen Schiffs mit
ebener Decke datirt aus 1764, der weftwärts ange-
fchloffene quadratifch fundirte Thurm enthält die Haupt-
eingangshalle. Der Gefammtbau in einheitlicher Barocke
durchgeführt, weicht nur auffallig ab in der eigenartigen

Behelmung des Thurmes. Die Glocken find neu. An
der füdlichen Außenmauer des Schiffes beftehen noch
gut ausgeführte Grabfteine aus Ende des 16. und
Anfang des 17. Jahrhunderts. Der zu drittgeftellte mit

derllochrelief-Geftalt einerFrau, in enganfchließendem
Oberkleid mit Hängeärmcln, oben abgeplatteter fteifer

Kopfhüllc und Mundfchleier, hat die Randfchrift:

,ANNO 1595 DEN 9- IVNY IST IN CHRISTO SELIG
EINGESCHLAFFEN DIE EDLE VIELEHREN THV-
GENDREICHE VERONIKA GEBOR- SCHREIBERS-
DORFFERIN DES EDLEN GESTRENGEN EHREN-
VESTEN FRIEDRICH VON QVOS ZV PEINDORF
NACH GELASNE GATTIN 53 lAHR IHR ALTER WAR."

Die nächftanftehcndc Platte mit einer gleieh-

gekleidetcn Matronengeüalt, enthält als Randfchrift:

„1612 DEN 7. MARTY IST IN CHRISTI SELIG ENT-
SCHLAFFEN DIE EDLE VIELTVGENDREICIIE FRAV
ANNA GEBORNE SCHREIBERSDORFERIN GEMAH-
LIN DES EDLEN GESTRENGEN VND EHRENVE-
STEN GEORG VON MAXEN AF RVCKERSDORF
VND BVLLENDORF- 70 lAHR IHR ALTER WAR"

Der zu vorderfl geflcUle Grabftein trägt die

Gcflalt eines voligcrüflcten Ritters, charakterifirt durch

kurzes Haupthaar, rundlich Antlitz und langen Kinnbart.

Die Randfchrift befagt:

,ANNO 1014 DEN (. IVNII IST IN GOTT SELIG
VORSCHIEDEN DER EDLE GESTRENGE EHREN-
VESTE VND WOLBENAMBTE HERR GEORGE VON
MAXEN ZV RVCKERSDORF GEWESENER HAVPT-
MAN ZV FRIEDLANDT SEINES ALTERS IM "i, lAHR-

DEM GOTT GENEDIG SEI-"

Sämmtliche Platten in faft gleicher Größe — r75
zu 78 Cm. — tragen je vier Wappen.

Georg von Maxen entflammte einer alten mciß-
nifchen Familie, von deffen Vorfahren fchon 1409 einer

(Cafpar) als „Lehenmann" Hansens von Biberflein, zu

Bullendorf gefeffen, genannt wird.

Die Ouoos werden als „Aftervafalen" der Ober-
laufitzer Ritter von Schreibersdorf genannt; über den
obgenannten Qu. v. Peindorf vermochte ich keine Aus-
kunft zu finden.

Bärnsdorf (Bernhardsdorf),

im gleichen Straßenzuge wie Schönwald, entlang des
Rasnitzbachs gelegen, fteht auch hier die Kirche als

Wacht der Ortfchaft auf der gegen Süden anfteigenden

Lehne, in Nachbarfchaft zum neuerbauten ftattlichcn

Schulgebaude. Die Kirche, ein dürftig ausfeilender Bau,

mit einem weftwärts angefchloffnen Thurm von gerin-

ger Höhe, läfst nur im Innern, im Chor, urfprünglich

altes Gefüge erkennen. In früh-gothifcher Weife ge-

wölbt, lagern die keilförmig profilirten Rippen auf zier-

lofen Knäufen. Der Scheidbogen entfpricht der Wöl-
bung. Das Schiff hat flache Verputzdecke. Vom
Geräthe ift blos erwähnenswerth der in der Sacriftei

befindliche Beichtftuhl mit origineller Zierung in

Knopf und Rautenformen; ähnlich ausgeflattet ift

auch die alte, jetzt auf den Kirchenboden verwiefene

Kanzel.

Das beachtenswerthefte Alterthum ift die große
Glocke; dadurch, dafs in der Kranzfchrift die gleichen

Lettern und Zvvifchenzeichen zu finden find wie auf

der Glocke der Bullendorfer Kirche, ift wohl auch das

gleiche Alter, der Guß vom felben Meifter, beftätigt.

Leider fehlt da wie dort die vollftändig orientircndc

Jahreszahl. Wortlaut der Schrift:

in gtiliofi iiaiiu'ii ^ rei; -[ glovic f divi^^to' f lunii f nun f pncc

\ niiuMi Y

Heinersdorf (Heinrichsdorf),

anfehnlichc Ortfchaft fcliou durch die großartige

Fabriksanlage der Firma lIcintfclKl und eines wahr-

haftig großflädtifchen — aus Mitteln diefcr Firma er-

bauten — ficbenclaffigcn Schulgebäudus, mehrt ihr

Anfeilen noch das an der nördlichen Lehne über hohe
Linden aufragende Gotteshaus. Dafs feine äußere

Geftaltung, cinfchließlich des dreigefchoßigen zwiebei-

förmig beka[)ptcn Thurmes, der ]-5arockzeit angehört,

beeinträchtigt nicht den ICffeift, wohl aber die Voraus-

fetzung des P'orfchers, der einen wcnigllcns noch thcil-

' Für das rötiiifchc * - Cliriftc.

- Zu Dcutfi;h: O KoiiiK ilcr HciTli(.liki;it. Clirifle, koiiiin mit idcinem)
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weifen Bau aus der Frühzeit des Mittelalters in Heiners-

dorf fuclit.

Dem von der Ortspjefcliiclite ^ej^^ebcncn Leit-

faden folgend, läfst fich freilicli bakl entdecken, dafs die

in der Meißner Matrikel dem Jahre 1346 zugcfchriebene

Heinersdorfer Seelforge, nicht auf die beflehende, fon-

dern auf die 1431 von den Hufiten zerflörte vormalige

Ortskirchc zu St. Jacob zu beziehen fei. In diefer

gefchichtliclien Richtigftellung ift auch der Anhalt

gegeben für das Beflimmen der Zeit, in welcher das

zweite, und zwar an anderer Stelle erbaute Gotteshaus

entftand. Denn unter lunem mit der St. Jacobs-Kirche

wurile die Ortfchaft zerl\ort, und befiedelten die alfo

obdachlos gewordenen ]iewohner, auf viertell\undige

Entfernung vom Triimmerfelde, die \om Gebirgsbacli

befruchtete Ebene. Der erfte hier unternommene
Gotteshausbau dürfte fonach erft um Mitte des 15. Jahr-

hunderts zuftande gebracht worden fein.

' 1

Fig. 3. (Heineisddrf.)

Und es gewinnt den Anfchein, als ob dem ge-

wählten Weihetitel — heil. Dreifaltigkeit — fchon im
Griuidriffe entfprochen werden wollte. Denn er hat die

Klceblattform, die auch in der Deckenwölbung ficht-

lich wird.

Für die Folgezeit fehlen leitende Daten. Die vor-

findlichen beziehen fich blos auf den Umbau, refpe6live

auf die Schiffserweiterung und den Thurmbau im Jahre

1715, als der gleiclizeitigen Barock-Uniformirung von
außen untl innen.

Der nur noch in Trümmertheilen vorfindlichen

St. Jacobs-Kirche näher tretend, orientirt über ihren

Zurtand blos die Tradition, dahin lautend, dafs die

Hufiten 143 1 in die Gegend eindrangen, alles ver-

wüfleten, nebenbei die nahe fefte Burg Tfchocha ver-

geblich belagerten, und ins Fricdländ'fche zurückge-
driingt, Heinersdorf fammt Kirche voUllandig zer-

flörten.

Die Refte des in romanifcher Stilart gehaltenen
Baues beflehen noch als 5-50 M. hohes Gemäuer vom
halbkreifig abgefchloffenen Chor, dem Anfatze des

Triumphbogens und anfchließendcn Bruchtheilen vom
Schiff. Wie alte Ortsbewohner ausfagten, bcftand vor

20 Jahren noch der größte Theil der Umfaffungsmauern
mit einem nördlichen Seiten- und welllichen Hauptein-

gange, beüand auch noch ein Theil des Chorgewölbes,

fowie feitwärts der Kirche — füdlich — ein Refl: vom
ifolirt flehenden Glockenthurm.

Erft im Laufe dicfes Sommers in Kenntnis gefetzt

von diefem werthvollen gefchichtlichen Baudenkmale,

begab ich mich fofort zur Stelle, und im Erkennen der

Erhaltungswürdigkeit feines Reftes, veraniafste ich

unter freundlichem Beiftande des Großinduftriellen,

Herrn Max von Heintfchel, deffen Sicherung für weitere

Zeit, erwirkte dazu, dafs der bereits von Graswuchs
überwucherte Theil der Grundmauern des Schiffes

bloßgelegt wurde, um fo den Grundrifs des Ganzen
aufnehmen zu können. Die hiernach vorgenommene
Meffung ergab im Chor: 770 M. Tiefe, 8.50 M. Breite;

im Schiff: Länge lO'So M., Breite 10-30 M. Die im

Halbkreis gewölbten Fenfteröffnungen find nach innen

und außen bedeutend abgefaft. Die Lichte des

Fenfters hinter dem Hocli-Altar beträgt in der Höhe
1-64 M., in der Breite 68 Cm., die in den Seitenwänden

des Chors 260 M. Höhe, dagegen blos 58 Cm. Breite.

Vom Thurm ließ fich kein Maßverhältnis feftftellen

(Fig. 3).

Neustadtel.

Diefe von Friedland 2^1^ Stunden entfernte -Berg-

und Schutzftadt", erhielt als fpätere Anfiedlung ihre

St. Katharinen-Kirche erft durch Katharina von Rädern
im Jahre 1607. Uebereinftimmend mit anderweitig von

ihr geförderten Bauten, trägt die Kirclie durchaus die

Eigenfchaft derSpät-RenailTance, mit befonders fchöner

Gliederung im Innern, ohne Uebermaß von Decoration.

Die hoch aufftrebenden Pilafter entfprechen der hoch
gefpannten flachen Decke, und wird die zwifchen

liegende Mauerfläche angenehm unterbrochen, im

Chor durch Oratorien, im Schiff durch von Arcaden
getragene Emporen.

Eine werthvoUc Zierde des in der Neuzeit er-

richteten Hoch-Altars ift das große Gemälde von Jo/cph
von Führicli, St. Katharina von Siena in Mitte der

Schriftgelehrten; es datirt aus 1S22, der Zeit feines

Losringens von der Berglerfchule. Die Seiten-Altäre

erhielten Bilder von Jofeph Ouaifer gemalt, vorftellend

St. Chriftian und St. Jofeph, durch den Engel zur

Flucht nach Egypten gemalmt.

Lusdorf (Ludwigsdorf).

Die Lusdorfer Kirche, die unzweifelhaft zu den
älteften des Bezirkes zählt, ift neuefter Zeit dadurcli

zum Streitobje(5lc geworden, dafs ihr von einem Orts-

Chroniften, ohne ftichhältige Beweisführung, „1124"
als Baujahr angefciirieben wurde. Da wir fie aber

fummarifch mit den voraus befchriebenen alten Gottes-

häufern des Bezirkes in der — wiederholt erwähnten —
DiöcelanMatrikel vom Jahre 1346 eingetragen finden,

dürfte ihre Bauzeit diefem Jahre kaum erheblich fern-

ftchen, und zwar immer noch als die eines Holzbaues.
Da ferner auch über die Zeit der Errichtung des Stein-

baues jedweder Beleg fehlt, bleibt es diefem gegenüber
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bei dem, was f.ch dem alten Mauerwerk ablefen läfst.

Dabei gilt es noch abzufeilen von fpäterer Zuthat: der

Erweiterung und Erhöhung des Schiffes. Nach folcher

Abrechnung läfst fich vermöge der Conftruction des,

Chores und des untern Theiles vom Mauerwerk des

Schiffes, romanifche Bauueife feflftellen.'

Ueber die Bedeutung diefes alten Baues ver-

mochte ich zu erheben, dafs er urfprünglich der heil.

Maria geweiht, auch Wallfahrtsftätte wurde, für welche

über Anfuchungen Ullrich V. von Biberftein und Zu-

ftimmung des Meißener Bifchofs Johannes von Sal-

haufen, die Beftätigung durch Papft Inocenz VIII. laut

eines vom 15. Januar 1488 datirten Ablafsbriefes er-

folgte.

Mit dem Uebergreifen der Reformation nach

Friedland bekam Lusdorf, 1534, einen lutherifchen

Prädicanten und hörte damit auf, Wallfahrtsort zu fein.

Krfl unter Albrecht von Waldftein wieder katholifn-t,

auf „St. Peter und Paul'

Fig. 4 (Liisflorf.)

doch ohne felbftändige Seelforge zu erhalten, vorcrfl

Filiale von Fricdiand, feit 1684 von Neufladtel, blieb ihr

auch in Rückficht auf Haindorf die Eigenfchaft des

Wallfahrtsortes entzogen und wurde wohl deshalb
auch bei der Reconciliirung der von den Lutheranern
veränderte Kirciientitel

lautend — beibehalten.

Ihr befonders Denkwürdiges behielt aber die

Kirche aus der Zeit der Lutheranifirung, im Ausbau
des mächtigen Thurmes und der Bcifchaffung von
zwei fchönen Glocken. Die eine Infchrift lautet: (Um-
fchriftj: + Jhesus Q von Q nasaretz jhcsus Q nasa
renus Q ""ex £^ iudeorum. Vorn: + der herr gebe
vns seinen friede vnd segen in christo ihesu; rückwärts

+ CCV (?) gotes vort (?) levtman mich iocob leub cmer
gos mich 1560; die andere Infchrift: ( Rundfchrift):

Gotes (Glocke) wort (Schild) verbum (Medaille) domini

' Uer Chor mirsi 5'3o M. Tiefe, 5-59 M. lircilc, 5-93 M. ScheilcDiülie

;

da» Schiff: 10 M. Länge, 865 IM. Breite, die fl.iche Decke 633 M. Höhe.

(Glocke) manet + in eternum (Medaille). Auf der
Vorderfeite nur ein Kreuz iehsus christus gotes son
leit vor vns am krevce den tod im sei lob und danck.
Auf der Rückfeite nur ein Kreuz 1560 i z L.

Mit diefem von den Glocken gegebenen Auffchluß,

dafs die Ausgeflaltung der Kirche um 1560 erfolgte,

erhält ihre Baugefchichte auch den verftändlichen Ab-
fchluß.

Vom alten Geräth im Innern der Kirche überblieb

blos ein Bruchtheil vom fteinernen Taufbecken, und
zwar das vom Stamme abgetrennte Becken ; den acht-

feitigen Stamm, doch ohne Fuß, fand ich von Geröll

überfchüttet, am Friedhof Das originell aus der halben

Eiform entwickelte achtfeitig zugefchnittene, im Ober-

Fig. 5. (Weiflkirchen.)

thcil gcfchniackvoU profilirte Becken wurde in unbe-

greiflicher Ignoranz, bei der Aufflcllung der neuen Holz-

kanzel — in verkehrter Lage, der Kanzelftütze als Fuß
unterfchoben! (Fig. 4.) Diefer Mifsbrauch eines ehr-

baren Alterthums, feiner Factur nach aus dem 15. Jahr-

hundert, gab mir Anlafs, das Erforderliche zu thun für

deffen Wiederherflellung als Taufl)ecken — dem Vcr-

handlungsgangc nach mit ICrfolg.

Aus dem Reichenberger Bezirk — Weifikirchen.

Ortfchaft zwifchen Kratzau und Grottau an der

Reichenberg -Zittauer Bahn, mit einer St. Nicolaus

geweihten Kirche, die im Diöcefan-Errichtungsbuchc
als dem Jahre 1384 entflammend, genannt wird.

Weiter ift verzeichnet, dafs felbe 1399 durch Wil-

helm von Dohna auf Grafenflcin und cleffen Gemahlin
Machna erweitert worden fei. Ueber die Zeit und den
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Anlafs zum Umbau in ihre jetzige Geftalt, ifl: Näheres

nicht angegeben. Der Sage nach wurde die „alte

Kirche" 1433 von den die Gegend verwiiftenden Hufiten

zerftört. Erlt vom Jahre 1642 an, feit der Wiederein-

führung kathoUfchen Gottesdienftes, beginnen wieder

die Aufzeichnungen, docli in Bezug auf die Kirclic

befchränkt in der Angabe, dafs der mit der weltHclien

Schmalfeite verbundene quadratifch bafirte Thurm
1679 erbaut worden fei. Und e.s hat den Anfchein, als

habe damit zugleicli das Aeußere wie das Innere der

Kirche die wahrnehmbare Harock-Umkleidung erfahren,

bei welcher vom „alten" nichts übrig gelaffen wurde,

wie das in der Vorhalle zum Haupteingange ftehende

WeihwafTerbecken, das näher befehen, der obere Theil

einer romanifchcn Säule ift mit ihrem für die Weih-

wafferaufnahme ausgehöhlten Capital. (Fig. 5.) Im Zu-

fammenhalten diefes fchönen Werkflückcs mit dem
Errichtungsjahr der Kirche ift wohl mit voller Sicher-

heit zu fchlicßen, dafs der erfte Bau ein conformer war

und diefer Siuilentheil eine hoch zu ehrendcReliquie fei.

(Nachtrag.)

Wetzwalde.

Die eine Stunde entfernt von Kratzau gegen die

fächfifche Gränze gelegene, ebenfalls aus dem 14. Jahr-

hundert flammende, auf St. Jacob geweihte Kirche

befitzt aus ihrer Vorzeit auch nur eine Art ftyliftifchen

Merkmales wie die Kirche in Weißkirchen. Diefes bellelit

in dem äußerft primiti\en rteinerncn Taufkeffel. Geftalt

und Zierung laffen keinen Zweifel, dafs er das einzige

Ueberbleibfel aus dem erften Kirchenbau. Die Kirche

felbft wurde im dreißigjährigen Kriege zerftört, 1699
in der jetzigen nüchternen, aller tektonifchen Zier ent-

behrenden Geftalt neuerbaut.

In Kratzau erwirkte ich, dafs die bisher in die

Friedhofsmauer verfetzten alten Grabfleine, nach Ab-

bruch der Friedhofsumfriedung, an die Außenwände
der Kirche überfetzt werden.

Notizen.
92. Confervator L. Schneider hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs im Laufe des Jahres 1895

bei Vclichovky nächft Königinhof auf dem Felde ein

Skelett mit einer Francisca gefunden wurde; bei

Vyrava nächft Königgrätz fand man auf dem Felde

ein Golddrahtgewinde. Ein Stück davon, fo wie der

erftcre Fund gelangten in das Mufeum zu Jaromei^. In

einer Schottergrube bei Plotisle, wofelbft man fchon

wiederholt auf neolithifche Scherben ftieß, kamen zwei

Herdllellen mit La Tcne-Scherben zutage. Bei Hustv'aii

(nächft Königinhof) fand man Gefäßftücke mit Wellen-

Ornament und Bodenzeichen. Auf dem conflatirten

Urnenfelde zu Chlomek (f. Mitth. 188 1, pag. CXXX)
wurden wieder zahlreiche Scherbenfunde gemacht,

auch fand man ein Bronze-Schwert mit breiter Griff-

zunge aus Eifen, wie dies in den niederbairifchen

Gräbern vorkommt.

93. (Der La Tene-Fund von Sobcice.)

Anfang November vorigen Jahres brachten die

böhmifchen Tagesblätter die Nachricht von einem bei

dem Dorfe Sobcice (Gerichtsbezirk Hoi^ic) gemachten
prähiftorifchen Funde. Der Grundwirth Kucera hatte,

wie berichtet wurde, beim Ackern feines (am linken

Ufer des breiten fumpfigen Flußbettes der Javornice

zwifchen dem Dorfe Sobcice und dem Bahnhofe von

Fig. I. (Sobcice.)

Vostromer gelegenen) Feldes ein Scliw crt mit Scheide,

eine Fibula, eine Speerfpitze und ein Armband an das

Tageslicht gebracht. Auf meine diesbezüglichen

Nachfragen erfuhr icli, dafs der Fund in die Hände des

Mühlenbefitzers zu Sobcice gelangt fei.

Ich begab mich im Frühjahre in die Sobcicer

Mühle, fand aber den Fund nicht mehr vor, wohl aber

eine große Menge von Gefäßfeherben, welche theils in

dem an die Bahnflrecke Vostromef-Jicin flößenden

Garten des Müllers (auf der rechten Seite der Javorka),

theils auf einem jenfeits des Bahnkörpers gelegenen

Felde ausgegraben worden waren. Ein Theil der

Scherben gehört der Cultur der fchlefifchen Urnen-

felder an und flammt aus einer beträchtlichen Cultur-

fchichte, welche den ganzen Garten bedeckt; der an-

dere Theil von dem jenfeitigen Felde enthielt durchaus

Scherben von flavifchen Gefäßen mit Wellen-Orna-

ment. Außerdem fand ich in der Mühle ein mächtiges

Elcheewcih vor, welches unter einem Eichenflamme,

Fig.

der bei einem Uferriffe entblößt worden war, gefunden

wurde.
Meinen Nachforfchungen gelang es zu conftatiren,

dafs die ausgeackerten Gegenflände wirklich aus

Schwert fammt Scheide, Speerfpitze, Fibula, Armband
und überdies noch aus einem Wetzftein beftanden

hatten, dafs aber nur die Speerfpitze und die F'ibula

gerettet wurden.

Beide Gegenflände find \on Eifen, die Speerfpitze

mit Tülle ifl 36 Cm., die Fibula 14 Cm. lang (Fig. 2I

Letztere weift dieFormen der Mittel-LaTene-Zeit auf, in

dem Knopfe des Bügelendes befindet fich ein Schlitz, der

vielleicht mit Kmail ausgefüllt war. Eigenthümlich ift

die Erfcheinung, dafs nur ein Theil der Fibel (um die

Nadelrolle) von Roft ftark befchädigt, wahrend der

größere Theil ganz unverfehrt ift und augenfcheinlich

durch eine Schichte von Eifeno.vyduloxyd (Hammer-
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fchlag) gegen das Roften gefchützt war. Es weill dies

auf Einwirkung von Feuer auf die Fibula hin und ift

darum bemerkenswerth, weil der Finder keine Skelett-

refte bemerkt haben will, es fich hier alfo wahrfchein-

lich um ein Brandgrab handeln dürfte.'

L. Schneider.

94. Correfpondent Direclor Hrase in Ndcliod hat

an die Central-Commiffion berichtet, dafs er in den

großen Steingräbern zu Haiiov bei Mühlhaufen in

Böhmen mit hierortiger Subvention am 17. Auguft 1895

Grabungen durchgeführt hat. In denfelben befanden

fich in einem Grabe zwei aus groben Ouarzfteinen

zufammengelegte Kreife. Nach deren Befeitigung traf

man von einer Stcinlage umgeben auf einBronze-Gefaß,

einen Keffel, das glücklich gehoben wurde. Dasfelbe

ift II bis 16 Cm. hoch, aber etwas zufammenge-
drückt, hat einen Durchmeffer von 21 Cm. unten, bei

75/79 Cm. Durchmeffer oben, zwei Henkel und oben
einen eifernen mit Bronze platirten Ring, enthielt

Afche, war bedeckt mit einem Deckel aus Kieferringen,

darauf lag ein Bronze-Deckel mit einem kleineren

Kieferdeckel und ein Ouarzfleindeckel (Hallftätter-

Periode). In einem zweiten Grabe fand man Refte

eines eifernen Gefäßes und eines Eifengürtels. In

einem kleinen Grabhügel fand fich nur ein einfaches

Thongefäß.

95. Correfpondent Cuftos S^ouibathy hat über die

vom Lehrer Heinrich Mofes in Pottfchach zur Anzeige
gebrachten Tumuli bei Sieding und im Grabenfee

unterm 9. Oftober 1895 Nachftehendes an die Central-

Commiffion zu berichten die Güte gehabt:

Mit den von mir während des letztverfloffenen

Frühjahres (1895) im Auftrage der anthropologifchen

Gefellfchaft ausgegrabenen Grabhügeln am Fuße der

Marfeiten bei Fifchau am Steinfelde (Gerichtsbezirk

Wiener-Neuftadt) haben die hier in Frage kommenden
Objecte nichts zu thun. Sie ftehen mit ihnen weder in

räumlicher noch (dem Anfcheine nach) fonft einer Ver-

bindung.

Der Hügel bei Sieding (Gerichtsbezirk Neun-
kirchen) liegt ca. "/j Km. füdöfllich von diefem Dorfe

am linken Ufer des Sirning-Baches, unmittelbar bei den
Ruinen des Pancratius-Kirchleins. Er bildet eine oben
abgeflachte, nahezu rechteckige Bodenerhebung von
etwa 30 Schritten Länge und 20 Schritten Breite, welche
fich mit fleilen Bofchungen beiläufig 2 M. hoch über

die umgebende Wicfenfiächc erhebt. Ich würde ihn nicht

für eine prähiftorifche Erdauffchüttung angefprochen
haben, möchte aber nicht meine Stimme dagegen er-

heben, dafs der thatfächlichc Charakter dicfes Hügels
durch eine Verfuchsgrabung fcflgeftellt werde.

Der Tumulus im Grabenjee''' ift ein umwallter

Tumulus. Er liegt
'/a

Km. nordweftlich von Gramatl
(Gemeinde Straßhof, Gerichtsbezirk Neunkirchen) an

der Stelle, an welcher fich das Bachbett des Grabenfccs

nach aufwärts in zwei Aefle, einen füdlichen und einen

' Die bisher in nühmcn gefundenen Tcnc-Grnbcr find insgerammc, fo

viel ich weiß, Skelettgriilicr; crft in der heurigen cthnographifchcn Ausflcllung
fah ich ein Gefäß, welches ich der Jüngft-La Tenc-Zeit zufprechcn und mit
dem 1. Jahrjiunderl n. Chr. datircn würde und dafi mit verbratinten Knochen
gerüllt bei I{e|fin (He/irk Mclnik) gefunden wurde. Ks war eben deshalb irrig

in die Vitrine mit Gefällen der Brandgrabcr von fchlefifchcm Typus gcllcllt

worden.
' Flurname eines kleinen Thaies.

weftlichen gabelt, und zwar auf der von diefen beiden
Thaläften gebildeten waldbedeckten Ecke. Es ift ein

fteiler 6 bis 7 M. hoher, oben abgeplatteter Kegel,
welcher von einem beiläufig kreisrunden fchmalen
Graben und einem Walle umgeben ift. Der Durch-
meffer des Kegels beträgt, an der Grabenfohle gemeffen,

30 bis 35 M. Der den Graben umgebende Wall ift von
der Grabenfohle aus etwa 2 M. hoch, wird aber von
außen nicht wieder von einem Graben umgeben,
fondern fchließt unmittelbar an das umgebende Terrain

an, welches er in wechfelnder Höhe von
'/a

bis 2 M.
überragt. Das Gipfelplateau des Kegels ift metertief

von zahlreichen Grabungen durchwühlt. Diefe haben
Maffen des den gewachfenen Boden bildenden Glimmer-
fchiefers an die Oberfläche gebracht, woraus ich

fchließe, dafs der Kegel aus einem natürlichen Fels-

kerne befteht, welcher durch den Kreisgraben vielleicht

etwas zugeformt wurde. Topffcherben oder fonftige

Artefa6te fand ich nicht, kann alfo kein direftes

Urtheil über das Alter der Anlage ausfprechen. Dem
Aeußeren nach ift fie den umwallten Tumulis Nieder-

Oefterreichs und Steiermarks, für welche vielfach ein

fpät-römifches oder nach-römifches Alter nachgewiefen
wurde, gleichzuftellen.

Gegen Südweflen fchließt fich an den Tumulus
eine flachanfteigende bewaldete Fläche an, die für einen

alten Anfiedelungsplatz fehr geeignet war und auf der

gelegentlich ein Grabungsverfuch gemacht werden
follte.

96. Correfpondent Gymnafial-Director Kraßiiig
in Nikolsburg hatte im Sommer des vorigen Jahres
anher berichtet, dafs man auf einem Ackergrunde bei

Mufcliaii am rechten Ufer der Thaya nächft der

Reichsftraße beim Ackern ein prähiflorifches Grab ge-

funden habe. Zunächft fand man einen Schädel, der

fofort am Ortsfriedhofe beerdigt wurde. Bei fortge-

fetzten Grabungen, wobei zwei Aerzte affiflirten, fand

man zwifchen Bruchfteinen aus Pollauer Kalk ein

Skelet, mit der Kopffeite gegen Süden gewendet, das

Geficht gegen Often, die Füße zur Bruft aufgezogen in

hockender Stellung. Die Aerzte erklärten, das Skelet

gehöre einem Manne mittlem Alters an; auch der

Unterkiefer fand fich. Neben dem Skelette fand man
zwei Thonkrüge und die Scherben einer Schale, alles

aus der Hand gearbeitet. Die Objefte kamen in die

Sammlung des dortigen Gymnafiums.
Weiters berichtete derfelbe Correfpondent, dafs

man im 06tober 1895 gelegentlich von Erdarbeiten

im ehemaligen fürfllichen Fafangarten zu Nikolsburg, ca.

80 Cm. unter der Oberfläche, ein vollftändiges ziemlich

gut erhaltenes Skelet fand. Die Leiche lag am Rücken,

weftöfllich ausgeflreckt, der Kopf gegen Weflcn, auf

dem Sandgrunde gebettet und bedeckt mit mittel-

großen Fels- und Bruchfteinen, wie fie in der Um-
gegend gefunden werden. Neben dem Kopfe landen

fich h'ragmente zweier ziemlich roh ausgeführten Tlion-

gefäße prähiftorifcher Provenienz. Der Schädelknochen

war röthlich; ein ausgeprägter Langkopf, 165 Cm. lang.

Die Skelettheile wurden befeitigt.

Zuiückkommentl auf erfteren Fund, auf jenen bei

Mufchau, werden hier die Abbikluiigen beider P\ind-

flückc gebracht. Fig. 3, ein Krug von 1 1 Cm. Höhe
und 97j Cm. Durchmeffer an feiner weiteflen Stelle,
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Fig. 4, von einem kleinen Tupfchen, 8 Cm. liocli und

9 Cm. weit. Die Gefäße find fchwarzc^frau, dickwandig,

außen und innen geglättet, freie Handarbeit.

97. Confervator Dr. Franz Edler von Benak hat

unterm 6. Juni 1895 über eine Anzahl von römifchcn

Funden berichtet, welche im Laufe der letz-tverfloflencn

Monate in und bei Wels vorgekommen find.

Ende September und Anfang.s Oclober unternahm
das ftädtifche Mufeums-Comite über feine Anregung
Nachgrabungen zunächft jenem Einfchnitte der Local-

balm Wels-Untcrrohr in Afclict bei Wels, bei deffen

Herdellung im Jahre 1S92 jene zahlreichen Funde zu-

tage gefördert worden waren, welche Herr Dr. Eduard
Nowotny in den Heften 2, 3 und 4 des XXI. Bandes der

„Mittheilungen" einer gründlichen wiffcnfchafllichen

Erörterung unterzogen hat.

Eine folche Grabung amWaldfaume oberhalb des

Eii.fchnittcs (Fig. 2 der Beilage I bei Seite lOO nächfl

dem Punkt Q') hatte ein negatives Refultat, fofcrn

dort blos ein Stück Bruchfteinmaucr, welche etwa als

Parapet oder Rückwand einer Hütte gedient haben

niclit zum Vorfchcin gekommen. Zehn Schritte füd-

weülich jener Mauerrefte, ebenfalls nahe dem Rande
der Einfchnittsböfchung, fand man ein Stück Mauer aus

Bruchfteinen ; in der Mitte zwifchen den beiden vor-

genannten Obje6len lag eine größere Zahl von Bruch-

ftücken eines kupfernen Gefäßes, o.\-ydirt, und dabei

ein eiferner Hammer, am fpitzigen Ende mit einem
Knöpfchen verfehen, alfo möglicherweife zur Metall-

bearbeitung beftimmt, außerdem aber fanden fich in

der ganzen Grube vertheilt zahlreiche Gegenftände

häuslichen Gebrauches, wie felbe als Schutt- und
Kehrichtabfall hier abgelagert worden fein mochten.

Die Grabung erftreckt fich auf 12 M. Länge, 4 M.
Breite und ca. i M. Tiefe — foweit reicht eben die

Culturfchichte. Die Fundgegenftände find folgende:

Ein Theil eines Schuppenpanzers (Fig. 5), be-

ftchend aus neun Bronzeplättchen, jedes 28 Mm. lang

und 1 1 Mm. breit, vermittelft Drahtftückchen aus

gleichem Metall aneinandergehängt, in folgender An-
ordnung: Die Drahtftückchen find durch je zwei Paare

der Löcher g hindurchgefteckt und an der Rückfeite

hakenförmig zufammengebogen. Die Plättchen a und b

Fig. (Nikolsburg.) Fig. 4- Fii;. 5. (Wels.)

mochte und eine große Anzahl ordinärer Topffcherben
zum Vorfchein kamen. Letztere durchwegs in kleinen

Stücken beftehend, enthielten gar nichts Bemerkens-
werthes; fie flammen aus jenen Schutt- und Kehricht-

abfällen, welche dort im 3. Jahrhunderte n. Chr. abge-

lagert worden waren. Da bei Fortfetzung diefer Gra-

bung in füdweftlicher Richtung, wobei im Ganzen etwa
10 O.-M. auf I M. Tiefe aufgedeckt wurden, auch die

Scherbenfunde aufhörten, ftellte man dort die Arbeit
ein und begann am öftlichen Einfchnittsrande, paral-

lel zu diefem, zwifchen der Böfchung und jener Stelle,

auf welcher im Plane Fig. 2 die Worte „Ploberger
Wiefen" eingezeichnet find, eine Grabung, die zunächft

die Fortfetzung des von Dr. Nowotny befiirochenen
Wafferleitungs-Canales aufdem Grunde des Herrn k. k.

Pollmeifters Jof Ploberger aufdecken foUte. Diefer

Canal wurde jedoch nicht aufgefunden, wohl aber find

in feiner Richtung Mauerrefte aufgedeckt wonlen, die

möglicherweife mit dem Canale in einem Zufammen-
hange llanden. Die Situation diefer Mauern, aus foge-

nannten Klaubfteinen in Weißkalkmörtel hergeftellt,

wurde aufgenommen. Ziegel oder Ziegelrefte, wie
folche bei dem Canale in Verwendung waren, find hier

XXII. N. F.

haben links und unten, das Plättchen c hat rechts und
unten keine Löcher; fie waren alfo EndRücke.

Eine eiferne Ahle, vierfchneidig.

Ein eifernes Meffer.

Zwei eiferne Schlüffel.

Ein Heft von Bronze, zu einem Meffer oder fonrti-

gem feineren Werkzeuge gehörig.

Fragment eines Meffers mit Beinfchalen,

Ein Stück Gliederkette aus Bronze mit Haken aus

Bronzedraht, fieben Glieder.

Drei Plättchen Bronzeblech.

Ein Heft aus Bronze, gravirt, mit yXnfatz von
Eifen.

Ein bronzener Schreibftift.

Ein eiferner Haken mit kurzer .Schraube, der aber

kaum antik fein dürfte.

Ein unfertiges Stück einer Fibel.

Mehrere Nägel und eiferne Befchlage \on Thüren
oder Karten.

Zwei Stücke Strahlftein.

Mehrere Stücke feinen Mauerputzes mit verfcliie-

dener Bemalung. Da nur einzelne und ungleichartige

Bruchftücke vorhanden find, ftammen felbe ohne Zweifel
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von keinem an Ort und Stelle befindlich gev\-efenen

Gebäude.
Verfchiedene kleine Topffcherben, einige glafiit

in fchwarz, grün und braun, mehrere Terra sigillata-

Scherben mit Figuren.

An Münzen, theils Bronze, theils Silber: Zwei von
Antonius Pius, dann je eine von Fauflina, Caracalla,

Eleogabal, Philippus Arabs, Philippus jun., Trebonian
Gallus, Gallienus, AureUan, Probus — letztere befon-

ders gut erhalten.

Eine zweite Partie römifcher Funde ergab fich im

Monate November, und zwar im Herzen der Stadt, auf

dem „oberen" — weftlichen — Theile des Vorftadt-

platzes. Hier wurden beiderfeits der Fahrftraße Gruben
zur Anpflanzung von Bäumen ausgehoben und es fan-

den fich in einer Anzahl diofer Gruben, etwa auf 80 M.
Länge nebft mehreren Hufeifen verfchiedener Größe,

die aber der Neuzeit entftammen und fchwedifcher

Provenienz fein follen (alfo möglicherweife vom zweiten

Bauernkriege, in welchem die Schweden am Inn ftan-

den und mit den vor Wels liegenden Bauern F'ühlung

hatten) folgende unter zahlreiche Ziegeltrümmer ge-

mengte römifche Gegenftände:
Eine vorzüglich erhaltene Fibel (Fig. 6) mit

Knöpfen und ziemlich durchbrochenem Blatte aus

Bronze. An dem Ringe hatten fich vier Knöpfe be-

Fig. 6. (Wels.)

fimden, von denen aber zwei mit jenem Theile des
Ringes, in welchen fie eingelaffcn waren, fehlen. Auch
fehlt die Nadel.

Eine Scherbe Terra sigillata mit dem Töpfer-
n:cmi)el: „Conftans F."

Eine kleine derartige Scherbe mit einem fchr

hübfch dargeftclltcn eingejjragtcn Hafen.
Ein Schlüffel von Eifen.

Ein Stück Strahlftein, fichtlich als Wctzflcin be-
nützt.

Ein thönernes Grabhithiichen; Kopf und .Schwanz
abgebrochen.

Drei Lanzcnfpitzen von Eifen.

Ein Ziegel, 17 X 14X4 Cm., in der Mitte durch-
bohrt. Das Loch mifst 2 Cm. im Durchmcffer und ifl

vermittclfl eines fcharfen Werkzeuges, nachdem der
Ziegel bereits gebrannt war, hergeflellt.

Ein Hohlziegel mit Abdruck einer Ilundepfotc.

Ein Flachziegel mit P'alz und eingcprefstem
Doppelbogen, welches Zeichen fich hierorts fchon
wiederholt vorfand.

An Münzen: Eine Mittclbronze von Antoninus
Pius; eine Julia Mammaea (undeutlich und zweifelhaft)

und ein flark o.xydirter Billon.

Wiewohl heuzutage das Terrain des Vorfladt-
platzes geebnet ift, hat man es hier offenbar mit einer

localcn Anfchüttung zu thun, zu welcher der Schult

aus der alten Römerftadt verwendet worden fein

mußte. In einer der Gruben fanden fich maffive

römifche Mauerrefle. Jene Anfchüttung ift in der Rich-
tung Oft-Weft auf die oben angeführte Länge be-

fchränkt. Außerhalb dcrfelben wurde in keiner der
zahlreichen anderen Gruben, welche fich über den
ganzen langgeftreckten Platz hinziehen, irgend eine

Antiquität vorgefunden.

98. Wir haben in der Notiz 109 des früheren

Bandes der Mittheilungen, S. 131, über Mofaikboden
aus dem 5. bis 6. Jahrhundert berichtet, die man in

j\Io>iaßcro als Refte der Marien- Kirche auf dem frei-

herrlich Ritter v. Za/iofif(chen Befitze gefunden hat.

Unter anderen Mofaikbodenfeldern, auf die man da-

mals kam, wurde auch einer bemerkt, welcher durch
Gaben frommer Stifter zuftande kam, in feiner Mitte

innerhalb eines quadraten Feldes folgende Stifter-

Infchrift hat:

IVl^I ANVS
ET ACRICIA
CVM SVIS

I^ C P Ö

d. i. Julianus et Acricia cvm svis fecerunt pcdes quin-

gentos?

In Fig. 7 geben wir eine Abbildung diefes Mofaik-
bodens.

99. (Vorläufiger Bericht über die Aiisgrabnngen

auf dem Gebiete von Poetovio von iS8p bis i8pß.)
Die Ausgrabungen, über die hier ein kurzer vor-

kiufiger Bericht erftattet wird, find in den Fluren der

Dörfer Unter- und Ober-Haidin und Ober-Rann, gegen-
über von Pettau am rechten Ufer der Drau durch-

geführt worden. Im Mittelpunkte des Ausgrabungs-
terrains liegt das Dorf Unter-Haidin am hohen Ufer-

rande eines alten Armes der Drau, in dem das Grund-
waffcr iwimittelbar unter dem Dorfe, einen Teich
bildend, noch heute zutage tritt und von hier aus unter

dem Namen Brunnwaffcr der Richtung des alten Drau-
armes folgend, in die Drau fließt. Die Lage des Dorfes
erinnert auffallend an die des Dorfes Drnovo an einem
alten Arme der Save, die Stätte von Neviodunum, und
auch an die des Burgfcldes zwifchen Deutfeh- Alten-

burg und Pctronell, die Stätte von Carnuntum. Weiter
wcftlich bildet ein zweiter Uferrand, auf deffen Erhe-
bung das Dorf Obcr-IIaidin liegt, einen deutlichen

Terrainabfchnitt. Das Gräberfeld, deffen Erforfchung

den Hauptzweck der Ausgrabungen bildete, befindet

fich in dichtefter Anordnung hauptfächlich auf dicfem

Terrainahfchnitte zwifchen den beiden Uferränilern,

namentlich an dem fich in gerader Richtung nach
Werten ziehenden Wege nach Schikola, der, wieDurch-
fchnitte durch den Straßenkörper ergeben haben, über

einer antiken romifchen Straße liegt. Doch fetzt fich

das Gräberfeld auch auf der obern Tcrraffc von
Über-Haidin fort. Ferner find (iriibcr nördlich und
füdlich von Unter-Haidin beobachtet worden. Endlich
liifst fich die oben erwähnte Römerflraße auch öfllich

von Unter-I laidin gegen Pettau hin, Ober-Rann, wo
jetzt der Drauübergang ift, im Süden liegen laffend,

verfolgen. Sie hielt fich im Ganzen an den Uferrand

des fchon erwähnten Drau-Armcs (]?runnwaffcr) und



- i63 -

war von villenartigcn Ilausanlagen begleitet, zwifchen

denen Gräber eingeftreut find.

Der l'^ntdecker diefes zur Römerftadt Poetovio ge-

hörigen Graberfeldes U\ Herr Fra/is Fcrk, Frofeffor am
zweiten k. k. Staatsgymnafium in Grätz. Im Zufammcn-
liang mit Studien über die Richtung der romifchen

Straßen zwifchen Celeia (Cilli) und l'oetovio (l'ettau),-

über die er in den Mittheilungen des hiftorifchen Ver-

eines in Steiermark (XLI, 1893, S. 212 ff.) kurz berichtet

hat, war er auf diefe Stelle aufmerkfam geworden und
hat dann in iSs.\\ Jahren 1889 und 1890 mit Unterftützung

durch den Landesausfchufs von Steiermark, den hifto-

rifchen Verein, den Landesmufeums-Verein und das
AntikenCabinet am Landes-Mufeum hier gegraben.
Die Fundftücke find in das AntikenCabinet des
Landes-Mufeums gekommen und Herr Ferk hat fich,

als er im Jahre 1891 von diefer Unternehmung zurück-
trat, das alleinige Recht zur Veröft'entlichung feiner

Funde bis zum Juni 1894 gewahrt. Doch il1: eine folche

Veröffentlichung bi.sher nicht erfolgt.

Seit Herbft 1891 bis zum November 1895 hat das
Antiken-Cabinet am rteiermärkifchen Landes-Mufeum
die Ausgrabungen unter meiner Oberleitunsj weiter-

geführt. Verwendet wurden dabei neben den verfügbaren
Zufchuffen aus der Dotation des Antiken- Cabincts eine
vom hohen Landtage bewilligte jahrliche Subvention.
Auch der Landesmufeums - Verein hat gelegentlich
beigefteuert. Als wiffenfchaftliche Hilfskräfte haben
fich an dem Unternehmen betheiligt im Jahre 1S91
die Herren Dr. A. von Premtrßein, feit 1892 Dr.
O. Fijchbacli, Beamter des Antiken-Cabinets. End-
lich hat kaif Rath und Confervator 5. Jenny aus
eigenen Mitteln in den Jahren 1893 und 1894 Aus-
grabungen vorgenommen, zuerfl bei St. Johann im

Draufeld und Laak an
der Drau (vgl. Mitth.

der Centr.-Comm. XIX,
1893, S. iSsff., 247ff.),

dann zwifchen Unter-

Haidin und Übcr-Rann.
Herr S. Jenny hat fich

vorwiegend mit der

Aufdeckung vonReflen
antik-er Häufer befchäf-

tigt und ift durch die

Auffindung einer Reihe
von Mofaikfußböden be-

lohnt worden, die in

diefcn Mittheilungen

ihrem Kunftwerthe ent-

fprechend veröffent-

licht werden. Mit befon-

derem Danke ift hervor-

zuheben, dafs Herr
Jenny fämmtliche Fund-
ftücke dem Antiken-
Cabinete unentgeltlich

uberlaffen hat, fo dafs

nun alle aus den ange-
gebenen Ausgrabungen
ftammenden Objefle in

Grätz vereinigt find.

Außerdem hat im An-
fchluffe an die Grabun-
gen des Herrn S. Jennj-

der Pettauer Mufeal-

Verein kleine Grabun-
gen vorgenommen.

Indem ich mir eine

ausfuhrliche Dar ftellung

der Ausgrabungen in

dem Gräberfelde von
l'oetovio, verfehen mit

den nöthigen Karten-
fkizzen, Plänen und

Abbildungen, vorbehalte, befchränke ich mich für

jetzt auf einen kurzen Uebeiblick der gewonnenen Re-
fultate.

Aufgedeckt wurden im Ganzen bisher 1789 Gräber,
von denen 1716 Brand-, 73 Skeletgräber waren. In ge-

drängter Anordnung finden fie fich befonders nördlich
und füdlich der fchon erwähnten Straße nach Schikola.

Monumentale Grabbauten find feiten, es konnten bis-

her nur zwei ficher conftatirt werden. Dagegen wurden
in gerader Linie, parallel zur Straße angeordnet,
Reihen von Steinen gefunden, die als Sockel zur Auf-
naiime \on Infchriftplatten dienten und wurde auch die
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Eintheilung des Begräbnisplatzes durch fchmale fenk-

recht auf die Straßenrichtung angelegte Gaffen beob-

achtet.

Die einfachfte Art der Brandgräber befteht aus

einer Erdgrube, in die der Leichenbrand, dem feiten

ein Ziegel als Unterlage dient, gefchüttet wurde. Die

fpärlichen Beigaben: Münzen, Salbfläfchchen, Fibeln

u. f. w. find auf die Afche gelegt. Sonft ift die Afche

von einem befondern Behälter umfchlolTen, meift: von

einem gewöhnlichen Topfe oder auch gelegentUch vom
Untertheile einer Amphora, die dann von einer Schale,

einer Topffcherbe oder dem Obertheile einer Am-
phora überdeckt find. Daneben kommen Steinurnen

vor mit Deckelverfchluß — in Form von Mörfcrn

oder henkellofen Amphoren — Steinkiflen — in Form
kleiner Särge — und fehr feiten Glasurnen. Entweder

fteht das Gefäß — mit Ausnahme der letzterwähnten

Glasurnen — einfach in der Erde oder es ift

von einer Ziegel- oder Steinfetzung umgeben.

Die Ziegelgräber zeigen entweder quadrati-

fchen oder rechteckigen Grundrifs: der obere

Verfchluß ift entweder durch die fich zufammen-

neigenden Ziegel oder durch horizontal über-

gelegte Ziegel oder Steinplatten gebildet.

Selten zeigt fich eine regelrechte fleinerne

Ummauerung, quadralifch oder kreisförmig:

der Boden des Grabes ift in diefen Fallen mit

Steinplatten oder Ziegeln ausgelegt, das Grab

mit einer Steinplatte zugedeckt. Die Beigaben:

Münzen, Lampen, mehrere Salbfläfchchen,

Fibeln und fonftiger Schmuck aus Bronze und

Bein, auch Bernftein und Glas befinden fich

in der Urne; Beigefäße, meift paarweife, find

um die Urne angeordnet.

Auch bei den Skeletgräbern kommt es

vor, dafs, wenigftens nach dem jetzigen Be-

funde, die Leichen einfach in die Erde gebettet

find; einmal wurde ein Skelet in hockender

Stellung beobachtet. Sonft finden fich Ziegel-

gräber, meift mit großen horizontalen Deck-

ziegeln überdeckt und vorwiegend große, aber

meift unverzierte Sarkophage, zum größten

Theile aus Bacherer Marmor. Thonfarge fehlen,

dagegen wurden zwei Bleifärge gefunden. Die

Lage des Leichnams ift von den Himmels-

richtungen unabhängig: die Beigaben find fpär-

licher als bei den Brandgräbern.

Etwa in jedem fünften Grabe wurden Münzen
gefunden, auf deren Verzeichnung und Beftimmung

wegen ihrer chronologifchen Bedeutung befondere

Sorgfalt verwendet wurde. Weitaus die mciften

ftammen aus dem i. Jahrhundert n. Chr., von der Zeit

Marc Aurel's an werden fie feiten. Doch finden fich

auch fpäte Münzen (conftantinifche Zeit, Valens); diefe

letzteren, fowie die Münzen nach Ende des 2. Jahr-

hunderts erfcheinen nur in Skeletgräbern.

Außerdem find namentlich durch die Ausgrabun gen
des Herrn Confervators S. Jenny (f. oben) einige

Häufer aufgedeckt worden, mit Mofaikfußböden, Heiz-

anlagen u. f. w., für die auf die Berichte des Herrn

Confervators und auf die weiteren Veröffentlichungen

hingewiefen wird. Im Dorfe Unter-Haidin felbft ift end-

lich ein Heiligthum der Nutrices Augustae, fowie vcr-

nnithlich der Lares Augusti, mit zahlreichen Weih-

Reliefs und -Infchriften aufgedeckt worden, über die

ich in einer befonderen Publication berichtet habe.'

Diefer Fund ift nicht nur an und für fich höchft inter-

effant, fondern feine Hauptbedeutung liegt darin, dafs

er einen feften Anhaltspunkt für die Beftimmung der

Lage des römifchen I'oetovio gewährt und in V^erbin-

dung mit anderen Anzeichen, die theils im Laufe der

AusEfrabunijen, theils unabhäno'is7 von ihnen zutage

getreten find, den Beweis erbringt, dafs die Lagerltadt

Poetovio hier am rechten Ufer der Drau, nicht auf der

Stätte des jetzigen Pettau am linlcen Drau-Ufer ge-

legen hat.

Im Ganzen find aus den oben erwähnten Aus-
grabungen in das Antiken- und Münzen-Cabinet am
fteiermärkifchen Landes-Mufeum gekommen: 23 In-

fchriften, 41 Steinfculpturen, 5 Mofaikfußböden und

3441 kleinere Objefte aus Thon (darunter 3S0 Lampen),

I-'ig. S. ^.'V'jiiili'ja.l

Metall (Gold, Silber, Bronze, Blei), Glas, Bein und

Bernftein, endlich 633 Münzen (davon 220 aus Gräbern

ftammend). Confervator Prof. Dr. W. Gurlitt.

100. Das k. k. Mufcum zu Aquileja hat vor

einiger Zeit an die Central-Commiffion über mehrere

Gegcnftändc feines Befitzes kurz berichtet, darunter

auch über fünf Stein-Medaillons, die dem früheren

Mufcum Caffis entftammen, davon eines mit einem

Jupiterkopfe hier in der Abbildung (Fig. 8.) wieder-

gegeben ift.

101 (Ucber r'omifclic Funde in Kärutlicii. Mit einer

Tafel.)

In Folge eines Schreibens des Herrn Ambros
lüfter in Maria Pulft, welcher die k. k. CentralCom-

' Erfchicncn in der I''cll|;.Tbc für Franz von Kroiics. Gr.az 1895: eine

.insfiilirlichcrc Abh;in(llnng «iril im i(). Hände der arcli. cplgr. Mittheilungen

ans Oeflcrrcicli-Ungarii gedruckt werden.
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miffioii für Kunft- und hiftorifchc Denkmale ruif einen

nuithniaßlicli in der Nalie des Gutes Holienl^ein iiefind-

liehen roniifchen Friedhof aufmei kfam machte, und auf

Einrathea des <jefertii;ten Confer\-ators hat die genannte
k. k. Central- Commiffiun unterm 17. Augull 1895,

Z. 1428 einen Betrag von 100 tl. als Subvention für

diefe Ausgrabung unter der Bedingung bewilligt, dafs

die hiebei gemachten Funde einem öffentlichen Mufcum
zugewendet und den Mittheilungen der k. k. Ccntral-

Commiffion die Priorität des Fundberichtes gewahrt
werde.

Die betreffenden Ausgrabungen wurden fchon am
19. Auguft: d.

J.
begonnen. Der fragliche Acker ift ein

Theil der Kataflralparcelle Nr. 485 und liegt rechts

von der Fahrflraße, welche von der Eifenbahnftation

Feiflritz nach Pulß fuhrt und unterhalb der Ruine

Holiciißcin. Bei der anhaltenden DiuTe diefes Sommers
konnte man auf diefem Acker fchon an den welken

Streifen in der Saat auf das Vorhandenfein alter

Mauern unter tlerfelben fchließcn. Zuerft wurden die

fichtbaren (Grundmauern bloßgelegt und es zeigte fich,

dafs an diefem Platze niclit ein römifcher Friedhof,

fondern ein kleiner Tempel fland. Die i '/^ Meter
ftarken Grundmauern bildeten, wie Fig. 9 zeigt, ein

längliches Rechteck von 1250 und 735 M., welches
durch eine dünne Zwifchenwand in zwei ungleiche

Räume abgetheilt war. In dem rückwärtigen größeren

lland an der Rückwand ein herdartiger Bau, vielleicht

'r-77

flücke zweier römifchen Infchriftflcinc, dann Säulen-

fragmente und ein kleines Stück eines Poflamentcs mit

der Schuhfpitze einer Statue. Was die Infchriftfteinc

betrifft, fo find diefelben zwar aus kryftallinifclicm

Kalke, aber fehr fchadhaft, da mehrere Steilen der
Schrift abbröckelten. Der eine kleinere enthält nur die

ISuchlLaben SABI (f. die beigegebene Tafel I*"ig. a.)

und weiter unten Reftc des Buchflabens A. Der andere
größere befleht aus zwei Stücken und mehreren abge-
bröckelten Theilen, welche offenbar zufammengeiiören
(Fig. b.) und nachflehendc Schrift ergaben:

G S C R V M
. . . .dIpaRxiclemeSIianIprocag

ol *nas. . .mentai'orticvm

Letzterer Stein dürfte die Auffchrift des Tempels
gebildet haben und nach einer hier \-erfuchten Lcfung
in der erflen Zeile „Auguflo sacrum", in der zweiten

Fig. 10. (Piiirt.)

aber den Namen ,.Claudi Paterni Clementiani proc.

Aug." enthalten haben, einen Namen, welcher in

Moinms. corpus inscr. lat. III n. 5776 bereits vor-

kommt.
Was die Säulen-Fragmente betrifft, P'ig. 10 und 11,

fo wurden davon zwei beffer erhaltene Stücke auf-

behalten. Das größere ifl rund und war die Bafis oder

vis'

Fig. 9, (Pulft.)

zur Aufflelking einer Statue. Der vordere Raum war
bedeutentl kleiner und dürfte das Eingangsthor ent-

halten haben. Vor demfelben lag ein gut fundirter

gepflarteter Vorplatz, auf welchem die das Portale

tragenden Säulen geflanden haben mochten. In einiger

Entfernung von den Grundmauern und parallel zu

denlelben fanden fich wieder Grundmauern, die bedeu-

tend fchwächer waren, wahrfcheinlich Umfaffungs-
mauern, welche eine Art Hofraum gebildet haben. Alle

diefe Grundmauern lagen aber fchief gegen die heutige

Straße, welche hier einige l\Ieter tiefer als der Acker
ill; und einen Hohlweg bildet. Nachdem nun bei diefen

Grundmauern durchaus nichts als TopfTcherben und
zertrümmerte Dachziegel zu finden waren, fo wurde
die Arbeit eingeteilt, dagegen die Böfchung an der

Straße aufgegraben. Dort fanden fich nun die Bruch-

Fig. II. (Pulft.)

das Capital einer Säule, welche vermuthlich vor dem
Tempel fland und das Vordach trug; das kleinere
vierkantige und flache fland wahrfcheinlich innen an
der W'and als Balkenträger.

Außer diefen Gegenwänden wurden im Schutte
der Straßenböfchung unter einem Haufen von Steinen
und in einer Lage fchwarzer brandiger Erde nebft
Kohle und Knochenreften verfchiedene Gegenflände,
ih"e aus einem prähiflorifchen Grabe zu Üammcn
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fcheinen, gefunden. Darunter folgende nicht unintcr-

effante Gegenftände: a) das Bruchftück einer La Tene-

Fibel aus Bronze (Fig. 12), welche 5 '/j Cm. lang ifl und

woran die Spiralfeder und die Nadel fehlen, b) eine

blaue Glasperle, mit vier durch gelbe Schneckenwin-

dungen verzierten Ecken und c) eine kleine durch-

löcherte Thonfcheibe von 5 Cm. Durchmeffer und
12 Mm. flark. Bemerkenswerth ift, dafs eine ähnliche

Fibel, welche Dr. Tifchlcr (Meyers Gurina, Dresden

Fig. 12.

1885, S. 21) „la Tene-Fibel mit verbundenem Schluß-

ftücke" nannte und wie fich deren mehrere in Krain

vorfanden, nur einmal, vor etwa 20 Jahren in Kärnten

zu Virunum als noch kleineres Bruchftück (Mus. 1838)

vorfand und damals für einen Ohrring gehalten wurde.

Nachdem nichts weiter zu finden war, wurden die

Grabungen, welche 12 Tage gedauert hatten, eingeftellt,

die Fundflücke wurden im Vereins-Mufeum aufgeftellt.

Gelegentlich der Glanregulirung beim Orte Karn-

burg wurde ein romifcher Infchriftftein mit den Buch-

I flabcn aufgefunden. Ein anderer ganz kleiner

'P/\ Infchriftftein mit den Buchftaben \CIL-LV
wurde dem Vereine von Frau Marie von FEC •

Weiß-Oftborn, Befitzerin des Tonhofes in Maria-Saal,

in deren Garten derfelbc gefunden wurde, zum Ge-

fchenke gemacht (Fig. c). Beide Stücke wuiden der

Lapidar-Sammlung in Rudolphinum einverleibt.

Ich hatte in Erfahrung gebracht, dafs auf dem
Magdalenenberge beim Bauer Gradifchnig ein bisher

noch unbekannter romifcher Infchriftftein gefunden

worden fei und dafs auch noch verfchiedene andere

Fundgegcnftände für den Verein dort zu erwerben
wären. Deshalb begab ich mich am 16. Oktober v. J.

dahin. Ich fand den erwähnten Stein, von deffcn In-

fchrift hier eine Abbildung (Fig. d) beigegeben ift. Die
Lefung dcsfelbcn dürfte folgende fein;

AIVNI-CASTICI-F
CTVLIVS-C-LCIAENO

VIVVS FECIT

DS
Ich habe diefen Stein nebft einem andern bereits

bekannten und im Corp. insc. lat., vol III, Suppl. fasc.

III, Nr. 11600 veröffentlichten, für den Verein erworben.

Beide find nebft 55 anderen mehr oder minder werth-

voUcn (jcgcnftänden, die ich dort gefunden und für

den Verein angekauft habe, den Vereinsfammlungen
eingereiht worden. Unter diefen letzteren befinden fich

eine Gemme, ein Intaglio aus Achat, welcher auf

beiden Seiten gefchnitten ift (Vorderfeite Venus, Kück-
feite Eros); außerdem drei römifche I'"ibeln von einer

bisher in den Sammlungen des Vereines nicht ver-

tretenen Form.
Faft gleichzeitig wurde auch im Zolifcldc ein ganz

intereflfanter Fund gemacht. Die k. k. BetriebsDireflion

der Staatsbahn ließ nämlich eine kleine Strecke des
Bahnkörpers beim Wächterhaufe unweit der Station
aufgraben, weil fich dort im vorigen Winter durch den
Froft Erhebungen der Schienen gezeigt hatten. Bei
diefer Gelegenheit ftießen die Arbeiter etwa metertief

auf eine gemauerte Grabkammer, welche mit einer

großen Schieferplatte bedeckt war, unter welcher
fich, nach deren Entfernung, mehrere gut erhaltene

weiße Gläfer, eines mit der Brandafche eines Kindes,
zwei Thongefäße und verfchiedene Kleinigkeiten aus

Bronze und Eifen vorgefunden haben, fowie auch außer-

halb diefer Grabkammer Hörner und Knochen vom
Rindvieh aus der Römerzeit. Nachdem alle diefe

Gegenftände an den Gefcbichtsvcrein abgetreten wor-

den waren, wurden die Thierknochen dem natur-

hiftorifchen Vereine zur Unterfuchung überlaffen.

A. Haiifer, Confervator.

102. (KJrcJilicIie Bamienkmale in M'elten hei Bozen.)

Der fruchtbare nur theilweife bewaldete Gebirgs-
kamm von Gries bei Bozen bis zum hohen Ifinger bei

Meran trägt mehrere Gemeinden auf feinem Rücken.
Beinahe in der Mitte breitet fich die anfehnlichfte der-

felben aus und fuhrt den Namen Möltcn. Wie früh

fchon diefe Gegend mit ihren heute noch weit ausein-

ander gelegenen Wohnungen bebaut und bevölkert

gewefen fein muß, beweifen die Bronzefunde auf einem
Gräberfelde in der Gemeinde - Filiale Wxjein. Leider
konnte ich nur noch wenige Stüclce von Scherben,
Fibeln und Armbändern ins Mufeum nach Bozen retten,

da das Befte bereits der Dorffchmied verfuchsweife

eingefchmolzen hatte! Die Form der kkiglichen Refte

läfst auf die nächfte Verwandtfchaft mit dem reichen

Funde an dem nicht fernen Stadihof in Pfatten mit

Recht fchließen.

Uralten Beftandes ift die Pfarre in Moiten, welche

bereits i:?4i dem Dom-Capitel in Trient zugleich mit

jener in Terlan einverleibt wurde. Den Sitz hatte der

Pfarrer beider Pfarren im letztgenannten Orte bis um die

Mitte des 17. Jahrhunderts. In den Beginn des i 3. Jahr-

hunderts, wenn nicht noch weiter zurück, reicht un-

zweifelhaft der noch ftehende Glockenthurm der Marien-

Pfarrkirche in Mölten, wie feine nun vermauerten Schall-

fenfter, welche romanifche Säulchen in zwei und drei

Felder theilen, deutlich beweifen. Das Vermauern der

alten Fenfter gefchah bei der nachträglichen Erhöhung,

um die Mauern zu vcrftärken. Auch die außen fchmuck-

lofen Umfaffungsmauern des Schiffes dürften dasfelbe

hohe Alter beanfpruchen können; fie trugen eine flache

Decke aus Holz, das luibfchc Rippengewölbe, welches

man heute findet, erhielten fie erft um die Mitte des

15. Jahrhunderts, wo die halbrunde Apfis durch den
gegenwärtigen hübfchen Chor mit dreifoitigem Ab-
fchluffe verdrängt wurde. Zu diefem .Schluffc berechtigt

die Jalireszahl 1489 auf einem Reft des fchöncn Sacra-

mcntshäuschens aus feinem Saiidftcin, der nun im Pfarr-

vidum noch aufbewahrt wird; es ift ein Stück eines

Baldachins und deutet auf eine reichere Form des

Ganzen hin. Auch der Wcihcbricf der Pfarrkirche aus

dcmfclbcn Jahre ift im Pfarr-Archive noch zu fehen.

Vielleicht reicht auch noch die Hauptgruppe des

heutigen Hoch-Altars, Maria Krönung durch Vater und

Sohn, in diefe Zeit zurück; die etwas verflachten Falten

f])rcchcn allerdings hu' die elfteren Jahrzehnte des
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i6. Jahrhunderts. Die Haltmin; aller drei Rundfi<^iireii in

der alten Verj^^oldung ifl: noch eine fehr würdifije, der

Gefichtsausdruck hint^egen etwas weniger markirt

Merkwürdig ift, dafs diefe Berggemeinde fclion in

der romanifchen Bauperiode nicht weniger als feclis

l'^ilial-Kirchen hatte, wie aus deren Grundform hervor-

geht. i.Die St. Anna-Kirche auf dem l'^rietlhofe; fie

trägt allerdings früli-gothifche Kennzeiciien, nämlich

einen dreifeitigen Abfchluß, fchmale Fenfter im Spitz-

bogen und ein ftumpffpitziges Gewölbe; aber da

St. Anna erll: fpäter verehrt wurde und das Kirchlein hier

auf dem Friedhofe nahe der Mutterkirche fteht, dijrfte

es wie gewohnlich dem heil. Michael urfprünglicli ge-

weiht gewefen und am Beginne des 14. Jahrhunderts
umgebaut worden fein. 2. St. Valentin auf Schlancid;

nordwcftlich von der Häufergruppe diefer fonnen-

reichen l'arcelle mit wunderfchöner Fernficht; hier

fleht man noch die Grundmauern der alten Capelle

mit halbkreisförmiger Apfis auf einem kleinen Hügel.

Ungefähr vor hundert Jahren wurde der alte Bau ver-

laffen und man baute dafür eine elende Capelle mitten

zwifchen den Wohnungen wegen größerer Bequem-
lichkeit zur Abhaltung der geflifteten Gottesdienfte.

3. St. Ulrich in Gfchleinz oder im Wald, eine halbe

Stunde höher als die Pfarrkirche, hat feine urfprüng-

liche Anlage romanifchen Styls, ebenfalls mit halb-

runder Apfis und flacher Decke, bewahrt. In dergothi-

fchen Periode erhöhte man die öflliche Giebelmauer des
Schiffes in Form einer Capelle mit Giebeldach, alles

aus fein gehauenen Sandfteinquadern, um in der Bogen-
öffnung zwei Glöcklein aufzuhängen, wodurch fich das

Ganze fehr zierlich macht. 4. St. Georg in Vafein oder
„auf dem Schrofen", weil auf einem freien fclfigen

Hügel, eine halbe Stunde füdlich von der Pfarrkirche

gelegen. Da nicht fern, etwas unterhalb, der genannte
heidnifche Begräbnisplatz entdeckt wurde, geht die

Sage, dafs an diefer Stelle eine alte Opferftätte ge-

wefen fei. Das anfpruchslofe Kirchlein bildet ein ein-

faches Viereck ohne Sockel oder Dachgefimfe und hat

nur ein hölzernes Thürmchen; innen finden wir

wiederum eine flache fchmucklofe Decke. Hier erhielt

fich auch ein fchlichter Flügel- Altar vom Jahre 1609,
wie eine Infchrift mit dem Hafner'fchen Wappen be-

zeugt. Die Statuen im Schreine St. Georg, Leonhard
und Oswald haben keinen befondern Werth, ver-

dienen jedoch erhalten zu werden; ein paar fchönere
Statuen wurden leider verfchleudert! Sie rührten wahr-
fcheinlich von einem älteren Altarwerke her. 5. St. Bla-

fius und Sylvefler in Verfchneid, dreiviertel Stunden
füdlicii von der Pfarrkirche. Wir vermuthen hier einen

dritten Kirchenbau, das heißt einen theilwcifen, vor uns

zu haben; nämlich der romanifche erhielt einen hübfchen
dreifeitig abfchlicßenden Chor und fpäter gefchah auch
eine Einwölbung des Schiffes, das nach einem Brande von
1620 einigermaßen modernifirt wurde; der Chor blieb

unverletzt, fo dafs das Ganze mit feinem ziemlich hohen
Spitzthurme ein gefalhges Ganzes darbietet. Im Innern
ifl ein hübfches Altarbild auf Leinwand, wahrfcheinlich

noch aus dem 17. Jahrhundert, fowie ein älteres Altar-

kreuz bemerkenswcrth, wälnend ein paar Wand-
gemälde aus derfelben Zeit keinen Werth haben. End-
lich 6. St. Jacob auf der Laven, eine Stunde höher über
der Pfarrkirche und öftlich von derfelben gelegen, auf

dem fogenannten „Saitenberg'', mit prächtiger Fern-

ficiit. Auch von diefer Filial-Kirche geht die Sage, dafs

fie an der Stelle erbaut fei, wo man in vorchriftlicher

Zeit zumGottesdienlle zufammengekommen fei. Darauf
bezügliche Funde find jedoch noch keine gemacht
worden. Für die romanifche Bauperiode diefer Kirche

fpricht vor anderem der ;ms fchönen Granitquadern

aufgeführte Cilockenthurm auf der Nordfeite des

Schiffes. Die Säulchcn in den zwei Reihen von P'cnflern

übereinander zeigen bereits den llumpfen Spitzbogen,

und das Würfel-Capitäl ift nach unten blattförmig an

den ICcken abgefchnitten, womit der erfleUebergangzur

Kelchform angedrebt wurde, ähnlich wie bei der Pfarr-

kirche in Terlan, deren kleinerer Thurm vom Jahre

1208 urkundlich ill. Das Schiff, wiederum ohne Sockel,

rührt zweifelsohne aus derfelben Zeit lier und hatte die

flache Decke bewahrt, bis fie vor wenigen Jahren fammt
dem Dache eingeftürzt ift, nachdem die Kirche feit

dem Jahre 1826 aufgelaffen worden war. Am lüide

des 15. Jahrhunderts ward ein hübfcher Chor mit

Sockel und zierlichen' Fenflerchen, die fpät-gothifches

Maßwerk zeigen, aufgeführt. Auch das Schiff erhielt

zu gleicher Zeit ein verwandtes Langfenfter und eine

Rofette. Da das Dach des Chores immer gut einge-

halten wurde, ift diefer Theil des Kirchleins noch in

gutem Zuftande und das Ganze macht fich auf diefer

Höhe mit feinen herrlichen Wiefen ungemein lieblich,

fo dafs fich das Volk nacli deffen Herflellung feit

langem allgemein fehnt. Innen im Chore erhielt fich

auch ein alter Flügelaltar in dunkelbraunem Anflriche,

der nun fchwarz geworden ift; von den Statuen fleht

man St. Vitus im Keffel mit einem fchönen Lockenkopfe,
auch zwei weitere größere Statuen, die ehemals den
Altar zierten und Jacob d. Ae. und Jacob d. J. darflellen,

würden nach erfolgter Renovirung wieder aufgeftellt

werden können; fie find derzeit in einem Privathaufe

in Mölten untergebracht. Innen auf den Flügelthüren

befinden fich Scenen aus dem Leben Maria: die Ver-

kündigung, Heimfuchung, Geburt Chrilli und Anbe-
tung der Könige, außen die vier lateinifchen Kirchen-

väter, alles zwar etwas fchwach in der Ausführung,

aber befriedigend in der Zeichnung. Einer Nachricht

über die Weihe der Kirche aus dem Jahre 1516 begeg-

net man zunächft des Hoch-Altars, laut einer Angabe
von Philipp Neeb. Möchte es den vereinten Kräften

gelingen, diefes hübfche Baudenk'mal auf fo intereffanter

Höhe vom gänzlichen Verfalle zur Freude von nah und
fern noch zu retten! Ai2.

103. (Bericlit über die Kalhariiia-Capil/c der Burg-
ruine Hoelieppan.)

Correfpondent yi/r hat in feinem Werke: Kunft-

gefchichte von Tyrol und Vorarlberg flehe 79, 217 bis

221 eingehend diefe Malereien befchrieben. Mit Nach-
llehendem foU diefer Bericht nur infoweit ergänzt

werden, als es von technifcher Seite und hinflchtlich

des heutigen Zuftandes nothwendig erfcheint.

Die BurgCapelle enthält fomit nicht nur eines der

älteften Documente für romanifche Wandbemalung,
fondern fie ift auch eines der un\'erdorbenften Objecle,

ein Schatz für Tyrol und das Kaiferrcich von unver-

gleichlicher Vollftändigkeit.

Durch die technifche Prüfung des Mörtels und der

Auftragarbeit bin ich zur Ueberzeugung gekommen,
dafs die Malereien nicht, wie bis jetzt angenommen
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wurde, aus einer Periode (lammen, fondern aus 7.\vei.

Eine Reihe Bilder der Außenfeite und alle fichtbaren

Bilder des Innern find um 1131 entflanden. St. Chriftoph,

eine durch Wetterfturm fo ftark gelittene Figur, ilt

älter. Sie ift auf einen andern Grund gemalt, als das

Kreuzigungsbild und der Jäger. Deutlich ficht man die

Gränzen des Kreuzigungsbildes fich \-om älteren

Grunde abheben. Der Ritter, die Hunde und der Hirfch

find knapp aufgetragen, fo dafs die Conturen manch-

mal die Ränder des Verputzes berühren, der einen

blauen Stich in der Farbe und eine prächtige Glätte

aufweift. Der alte Verputz ift gelblichweiß und viel

rauher. Aber auch in der Art der Darfteilung unter-

fcheidet fich die Cliriftophfigur fehr von den andern

Fig. 13. ^ll.jclicpiian.j

Bildern. Sie ift fteif in der Haltung und liat eine ganz
teppichartige formcnlccrc Malweifc.

Uebcr den Hunden find noch 15ruchftücke von
Malerei auf den älteften Grund zu erkennen. l)uich

vollkummene Befeitigung der jiingftcn Tünche, die

auch theilwcife über das ganze Jagdbild geftrichen war,

würde man möglicherweife mehr finden.

Das Krcuzigung.sjjild über dem Eingange ift unten

etwas ausgebrociien. Wie die jüngeren Bilder außen,

fo ift auch in Ilinficht auf Malart und Grundauftrag-
technik das Innere beliandelt. Es ift lehrreich zu fehen,

wie fich der Maler bei den heiligen Jiildcrn faft ganz
an die vorhandenen ihn umgebenden byzantinifchcn

Vorbilder hielt, während er bei den thörichten Jung-
frauen und dem Jagdbild ganz in den Kreis reali-

ftifcher und freier Anfcliauung gerieth und ein Werk
\ on feiner natürlicher Empfindung, Köpfe mit wahren
Zügen und germanifcher Raffe, fchuf Staunend fcharf

beobachtet und richtig gezeichnet find Hirfch und
Hunde.

Der Zuftand der Malerei ift im Ganzen ein fein-

guter. Doch wo der große Sprung durch die ganze

Wand links an der Mittelapfis bis zur Dachhöhe zieht,

da tritt eine Zerftörung auf, der bald gefteuert werden
muß. Eine rohe Maurerhand hat bei den klugen Jung-
frauen bereits zwei Figuren faft ganz verkleiftert, von
denen eine ganz, die andere zum großen Theil doch noch
zu retten fein dürfte. Auch hat der Maurer das Uebel
des Riffes nicht vermindert. Es bröckeln die Stücke

mit der Zeit, eines nach

dem andern, ab. Gefähr-

lich ift eine Stelle mehr
am Dachbaum, wo ein

Theil des Chriftus, dann
weiter unten in der Mittel-

apfis, wo ein Theil des

linken Engelsherabzufallen

droht.

Das Aeußere des

Kirchlcins zeigt auf der

Altarfeite gegen Norden,
eine nach außen fichtbare

Apfis. Auf der Weftwand
lind Gemälde erhalten.

Rechts ein fehr vergilbter

früh - romanifcher heil.

Chriftoph, eine Kreuzi-

gungsgruppc und eine bc-

londers merkwürdige Dar-

IteUung einer Jagd. Diefes

Bild füllt den größeren

Theil der Weftwand aus

und beginnt gleich bei

der Thüre ; ein Reiter

auf einem gefprenkelten

Schimmel, die Tartfche an

der linken Achfel und in

fein Hörn ftoßend, vor ihm
zweiHunde verfolgten einen

Hirfch (F"ig. 13). Die ganze
Scene in prächtiger roma-
nifcher Weife, mehr profan

aufgefafst. Leider geht

mitten durch das Bild ein

außerft riickfichtslos verftrichcner Rifs. Das Innere des

Capellchcns zeigt übcrrafchend drei vollkommen erhal-

tene Abfiden. In der Mitte eine Darfteilung der thronen-

den Multergottes mit dem Kinde und anbetenden

Engeln. Darunter die klugen und thörichten Jungfrauen

(f. Taf I u. II). l'.ine der letzteren ift leider durch

tliebifches Ausftcchen des Kopfes verunftaltel. Die

Kkigen in einfacher Kleidung, Kelche vor fich tragend,

ninibirt und in befcheideiicr Stellung dem Heiland ent-

gegentretend, die anderen gefchmückt in reicher Klei-

dung und mit geflochtenen Haaren, theilweife in langen

Zöpfen, mit den umgekehrten Oelhörnern. Der Altar-

tifcli ift in feiner urfprünglichen Form noch erhalten,

ein fchönes Monument mnianifchen ^Mterthums. i)rr

Altartifch ift mit Mörtel niarmorglatt aufgetragen und
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ornamental in Frcsco bemalt, ein Mufterftück äußerft

tüclitiger Maurer- und Maler-Technik. Von der Höhe des

Altartifches bis zum Boden überall die alte Auszierung.

Rechts und links zu Füßen desfelben befinden fich ganz
heidnifch aufgefafste kämpfende Ungeheuer. Rechts eine

Figur mit Helm, großem Schild und Lanze auf einem
drachenartigen Wefen reitend, gegenüber ein halb

menfchlicher halb thierifcher centauren-gleicher Un-
hold, mit kleinem Schild und Schwert, beide gegen
den Altar ankämpfend. In der rechten Apfis ifl:

Petrus und Paulus mit dem göttlichen Heiland darge-

Itellt. Die linke Apfis zeigt Johannes den Täufer mit

dem Lamm Gottes. Am Frontbogen über der Haupt-
Apfide findet fich ein fchönes Band-Ornament. Darüiaer

die 12 Apoflel in deren Mitte Chriftus, leider diefer

104. (Ilauszciclicn aus Kärnten mit einer Tafel.)

Unfere haftende Zeit zeigt wenig Intereffe dafür,

an gewöhnlichen Bau-Obje6len Erinnerungszeichen hin-

fichtlich des Erbauers oder urfprünglichcn Befitzers

anzubringen. Anders war das früher und es finden fich

öfter, felbft auf ganz untergeordneten Profanbauten,

derartige Merkmale aus Stein oder in der weniger halt-

baren Form von Bemalungen angebracht. Eine kleine

CoUeftion folcher aus Kärnten ftammenden Haus-
zeichen ift in der angefchloffenen Tafel verfinnlicht

und beziehen fich diefelben auf die Orte: Tarvis, Frie-

fach, St. Veit, Möderndorf und Feldkirchen.

Bei den Tarvifer Zeichen läfst fich dieEntwickiunir
\om gewöhnlichen Linienzeichen, wie dies bei den
Häufern Nr. i"] , 38 und 137 vorkommt, bis zur Steige-

Fig. 14. (Hocheppan.)

ohne Kopf Die Langfchiffwände zeigen zu beiden

Seiten Malereien, zum Theil offen zum Thcil übertüncht.

Alle Fenfter haben noch die alten Formen, zwei

davon kindlich bemalte Wangen.
Die Capelle drohte zu berftcn. Es ift das Verdienft

des hochwürdigen Confervators Atz. das größte

Unheil von diefem hochwichtigen Denkmal abgewen-
det zu haben. Durch feine rührige Verwendung ift das

Kirchlein vor dem Untergange bewahrt worden. Leider

reichten die Mittel nicht hin, ausgiebig zu helfen, um
den Bertand diefes feltenen technifch, malerifch und
culturgefchichtlich wichtigen Obje6les ganz zu fichcrn.

Die Bilder find im guten Zuftande, nur dort wo die

Mauer entzwei geborften ift, zeigt fich ein Rifs, der das
Abbröckeln des Verputzes begünftigt.

Alfons Siber.

X.\II. N. F.

rung mit Zeichen, vollen Namen, Tag und Jahr der

Anbringung, am Eckftein des Haufes Nr. 93, verfolgen.

Das am k. k. Forftamt, Haus Nr. 31, befindliche Zeichen

trägt anftatt einer Linienfigur das Monogramm der

Anfangsbuchftaben des im Umrahmungsbandc ent-

haltenen Namens; bei jenen am Haufe Nr. 32 und 'i'j

find neben den Linienzeichen noch die Anfangsbuch-
ftaben von Namen beigefügt; endlich trägt jenes vom
Haufe Nr. 41 zwei Buchftabcn und in der Mitte des

Schildes eine Biene ftatt einer Linienfigur.

Die vorkommenden Jahreszahlen find: 1514, 15 19,

1531. 1539 ""d 1543- Alle diefe Zeichen find aus

Stein hergeftellt, mit dem Mauerwerke der bezüglichen

Bau-Objetle folid verbunden und wahrfcheinlich bei der

Ausführung der Mauern mit den anderen l^aufteinen

gleichzeitig verfetzt worden.
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Das dem Alter nach bemerkenswerthefte Zeichen

der beigefchloffenen Tafel ift das vom Haufe Nr. 84 in

,,Friefach'-, welches aus dem Jahre 1466 ftammt, vollen

Namen und Linienfigur im Schilde trägt; da aber vor

der Jahrzahl 1466 ein kleines Kreuzchen eingemeißelt

ift, könnte vielleicht diefer Stein auch von einer Be-

gräbnisftätte herrühren und fpäter in der Vorlaube des

genannten Haufes verfetzt worden fein. Die drei aus

„St. Veit" ftammenden Hauszeichen geben nur Linien-

figuren ohne Bezeichnung der Zeit ihrer Entftehung.

Jenes \'om Haufe Nr. 24 in der Brauhausgaffe wieder-

holt fich imConfol-Schilde der Vitus-Statue am Haupt-

platze.

Ueber dem Schloßthore in Möderndorf befindet

fich in einem im vertieften Felde liegenden Schilde

die „Rübe der Keutfchacher" und darüber die Jahres-

zahl 1524 als ein in Stein ausgeführtes Hauszeichen.

Aus Feldkirchen find fchließlich auf der Figuren-

Tafel noch zwei Zeichen enthalten, von welchen das

eine den am Haufe Nr. 153 befindlichen Schild mit den

mit einer Linienfigur umgebenden Buchftaben L A und
die Jahreszahl 1644 darfteilt, während das letzte ein

Wandbild des heil. Florian am Haufe Nr. 25 wieder-

gibt. Unter dem Florian ift die Darftellung eines Brod-
ftrutzes und einer Bretze in der hierlands heute noch
üblichen Form und der Spruch:

„Herein zu Mir Wer hat Hungers Kofft ich Hab
fchens waifes vnd Gueth Roges Brodt"
zu erfehen.

Dafs fich diefes Bild erhalten hat, ift wohl nur

dem Umftande zuzufchreiben, weil die Bäckerei feit

dem unter dem Spruche verzeichneten Jahre 1724 auf

diefem Haufe betrieben wird. Grticbcr.

105. (Aus Murmi.)
Zu dem fchon an mehreren Stellen diefer Mitthei-

lungen von mir und anderen über Murau in Steiermark

Gefagten möge es geftattet fein, noch einige Kleinig-

keiten zu vermerken. Der Hochaltar und noch ein

zweiter in der Pfarrkirche mit gewundenen Säulen mit

W'einlaub-Decoration gehören der deutfchen Barocke
des 17. Jahrhunderts an. In dem Bogen des erftern

erhebt fich ein holzgefchnitztes Crucifi.x mit Maria und
Johannes fowie zwei fchwebciidcn Engeln in runden
Figuren, bemalt und vergoldet, noch gothifch im
Charakter des 15. Jahrhunderts, offenbar aus einem
frühern Altar hier übertragen. Die mit dem Efels-

rücken bekrönte Pforte am Treppenhaufc des Orato-

riums ift außen mit 1469 datirt.Die zwei Seiten-Capellen

haben fchwcre Barock-Stuccos des 17. Jahrhunderts,

in jener zur linken ficht man unter der Tünche Spuren
eines Frcsco mit einer Donatorin im Coftüme der

Rudolfinifchen Aera. In der Sacriftei fall ich eine

rcich-fpätbarocke Monftranze mit der Trinitas und dem
Lamm auf dem Buche mit den fieben Siegeln, fie hat

die Marke F C, eine kleinere, rolicre ohne Gold-

fchmiedemarke, einen ganz glatten, in den Formen
noch gothifirenden Kelch mit Nodus und Rofenfuß,

worauf der Augsburger .Stadtpyr und die Marke M S.

Die fchöne Leonhards-Kirche ift in ihren gothifchen

Theilen fchon befchrieben, ich erwähne nur die Refte

von Glasmalereien mit Hausmarken und dem Datum
15 55- Der J5arock-Altar ift von ChrilUjph Jkiumgartncr

aus Admont, welcher 1639 auch einen folchen in der

Hofkirche im Stift zu St. Lambrecht und einen andern
in Maria Hof hergeftellt hat. Im Klöfterchen der Kapu-
ziner fah ich eine prachtvolle Cafula von grünem
Stoff mit Gold- und Silberftickerei in reinfter edelfter

Renaiffance-Ornamentik, im Refeftorium ein großes
Abendmahlbild (neapolitanifche Schuler), auf der Stiege

ein Bruftbild des heil. Franciscus, 18. Jahrhundert, fehr

geiftvoll; ein Porträt des Klofterftifters Graf Georg
Ludwig Schwarzenberg. In der Loretto Capelle eine

erbeutete Fahne, von der eine hoch intereffanteinfchrift

befagt: „Anno 1716 den 5. Auguft ift diefer Fahn in der

gloriofen Schlacht nahe bei Peterwardein (wofelbft die

M
Türckhenüber (=r 200.000) Mann ftarkh die Kaifer-

200
M

liche(n), fo nicht in beftanden, attaquirt, von
100

denen Kaiferlichen aber unter heldenmüethiger An-
führung Ihro Durchl. Prinzen Eugenii von Savoyen

M '

totaliter mit Verluft des beften Khern-Volckhs,
100

Eroberung des ganzen Laagers und einer unfchätz-

baren Beuth (gefchlagen) überkommen und von Sr.

Hochfürftlichen Durchl. Adamo Francisco zu Schwar-

zenberg (Titl) in hiefige Lauretha-Kapellen zu unfterb-

licher Gedechtnus des fo herrlichen Sigs, auch wei-

therer gnadenreichen Fürfprechung der Himmels-
königin Mariae geopffert und überfchickht v\'orden.

Gott fegne die Kaiferl. Waffen ferners!"

Die Aegydius-Kirche ift ein Bau mit drei fehr

niedrigen Schiffen, fcheint urfprünglich romanifch ge-

wefen zu fein. Im Mittelfchiffe eine flache Holzdecke
mit ornamentaler Malerei, jenes links gothifch mit

Rippen, das zur Rechten ohne folche. Das mittlere hat

geraden Schluß, die feitlichen Apfiden, rechts aus dem
Achteck, links formlos, aber mit gothifchen Fenftern;

vielleicht fteckt eine halbrunde Concha in der unförm-

lichen Mauermaffe. Schlußftcin mit dem Ofterlamm, in

dem Fenftermaßwerk geringe Refte von Glasmalereien.

Ueber die Anna-Kirche auf dem Friedhofe haben wir

bereits Schilderungen. Die fchöne Steinkanzel gothi-

fchen Styles ift vor einigen Jahren verkauft worden
und feitdem verfchollen, die merkwürdigen Fresken

am Triumphbogen von 15 18 durch fchlechte Reftau-

ration verdorben.

Vom Schloße habe ich fchon mehrfach Nachricht

gegeben, zu ergänzen wäre noch: Sehr fchöner Majo-

lica-Ofen von 1558 mit Doppeladler, fowie noch

mehrere einfachere des 17. Jahrhunderts. In der Ca-

pelle eine kleine Statuette der Madonna mit dem Kind
aus Elfenbein, 14. bis 15. Jahrhundert, fehr verwandt

derjenigen im Wiener Hof-Mufeum, Saal XVII,

Vitrine III, Nr. 8, in Silberfaffung der Renaiffance,

ferner eine Anzahl kleiner Augsburger Silber-Reliefs im

Style der Thelot. Eine mit Wappen bemalte Truhe von

Karl Teuffenbach und Schrott von Kindberg i 544, ein

Regiftratur-Bureau der Teuffenbach von 161 i mit

I Iol/.intni-fia, ein fchöner eingelegter Spieltifch des

icS. Jahrhunderts. Im Schloßhofe zwei barocke Stein-

figuren aus dem nahen gleichfalls Schwarzenberg'fchen

Schlößchen Gobbelsbach, komifche krüppelhaftc

Zwerge darftcllcnd. Die hübfchc Marien-Säule auf dem
Stadtplatz ift von 1736, zwei gothifche Sävilen ftehcn

an dem P'uße des Schloßberges nach Norden. Ilg.
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lo6. (Notizen aus Stift Laiiibrcclit.)

Unter den zahlreichen einzehien Kimdwerken,
vvelclie im Stifte St. Lambrecht in Steiermarl< in den
verfchiedenen Räumliclikeiten vcrftreut find, feffeltc

mich vor allem das Bruftbild des Architekten diefes

Haufcs, ein leider übermaltes und auch fonftbefchädigtes

Oelgcmälde eines unbekannten Zeitgcnoffen. Doincnico

Sciassia wird hier in der Unterfchrift : Italns Griso ge-

nannt, ftammt alfo wahrfcheinlich aus Grisone bei Mai-

land oder aus Grisona bei Como, aus jenen Bezirken

fomit, welche Oefterreich die wichtigften Meifter der

walfchen Barocke, fo auch die fruchtbare Familie der

Carlone, gegeben haben ; doch ift fein Styl, befonders

in den einfacheren Formen der Stucco, von den Car-

lone nicht abhängig. Ueber Berufung des Abtes Bene-

difl Pirin errichtete er 1640 bis 1644 das prachtvolle

Gebäude des Stiftes, gleichzeitig baute er aber auch

den gothifchen Theil der zu St. Lambrecht gehörigen

Wallfahrtskirche in Mariazell in der herrlichen, heute

noch beftehenden Decoration um, die zur fchönften

in ihrer Art gehört. Kr ftarb 1679 und liegt in Maria-

zeil begraben. Wir haben fo wenig perfönliches von
den Künftlern unferer Barockzeit, dafs ich eine Ver-

vielfältigung jenes Porträts lebhaft wünfchen würde.

Ganz befonders fchön find feine einfachen Stuccaturen

an den Wölbungen de^ Corridore im Stifte, jedoch es

ift auch nach Sciassia gevvifs noch viel weitergefchaffen

worden, denn man ftößt auch auf fehr .beachtens-

werthe Stuccos en rococco. Jene im Kaiferfaale haben
dagegen wieder den allerfchwerften Typus der älteften

Barocke, an ähnliches in Heiligenkreuz erinnernd; fie

entftanden 1645, alfo fchon unter Sciassia. Die Fres-

ken find nach der früheren Manier ä la Tencala zwi-

fchen den derben Stuccos in Feldern eingefchloffen

und haben Bruftbilder von habsburgifchen Fürflen und
Landfchaften, auch Embleme zum Gegenftande, was
an die verwandten Auszierungen in Mariazell, Klofter-

neuburg (Leopolds-Capelle), Wiener Dominicaher-
Kirche, Schloß Trautenfels im Ennsthale etc. gemahnt.
Die Mitte der Decke des Kaiferfaalcs nimmt die Dar-

fteilung der Hochzeit von Canaa ein, die Coftüme
noch ganz im Charakter der fpäten Renaiffance. In der

benachbarten Capelle ähnliche maffige Stuccaturen
mit gemalten Feldern, prachtvolle Eifengitter. Von
dem einftigen Schloße an der Stelle des Stiftes ficht

man ein Modell. Im Gange in einer Nifche das hoch
intereffante Madonnenbild von 1524 und der fpäteren

Signatur SW 1609; die Birne deutet auf den Abt
Valentin Pierer, von dem auch eine zweite folche Ma-
donna herrührt; beide höchft bemerkenswerthe Kunft-

fchöpfungen. Das reiche Chorgeftühl von 1643 und die

großartigen gefchnitzten Schränke der Sacriftei von
dem Tifchler Georg Berclitliold 1658, unter den Altar-

Antependien befonders dasjenige mit dem im Platt-

ftich meirterhaft ausgeführten Haupte des heil. Paulus,

1671; die vielen der alten deutfchen Schule angehörigen
Gemälde in der fehr verreftaurirten Capelle des ehe-

maligen Schloßes würden einer genauen Unterfuchung
würdig fein, ebenfo dort die Glasmalereien; mir fiel

befonders eine Quertafel auf, welche eine Schlacht-

fcene mit einem gekrönten König darftellt, fehr ver-

wandt mit dem Stein-Relief ober dem gothifchen Por-

tale in Mariazell, wo der Sieg Ludwigs des Großen
von Ungarn abgebildet ift, und ficherlich durch jenes

Bildwerk beeinflußt. lün jetzt als Antependium ge-

brauchtes Kreuzigungsbild in derfelben Capelle ift

aber italienifch grottesk und erinnert an die Malereien

an der Rückfeite des Verduner Altars in Klofterneu-

burg, andere an die Werke der Cölner Schule, bemalte
Holzfiguren des 15. bis 16. Jahrhunderts etc. Im
Frcmdcn-Trafte verdient der große Saal mit feinen

außerordentlich feinen Rococco-Stuccaturcn die vollfte

Aufmerkfamkeit.

Ein feltenes koftbares Stück ift der eiferne Blech-

ofcn mit dem Zwiebeldache im Styl der deutfchen

Renaiffance und bemalt, zu dem ich nur ein Pendant in

dem Exemplare des zum Stifte Admont gehörigen

Schloßes Röthelftein kenne. Endlich erwähne ich noch
intereffante Bruftbilder von Prälaten und lebensgroße

Porträts des Kaifers Franz II. und feiner Gemahlin
Maria Thcrefia von dem alteren Lainpi. Ein Curiofum

ift gewifs eine blecherne lackirte Kaffcetaffe mit einer

Reprodu6lion des dem Rembrandt zugefchriebenen

Bildes, die Blendung des Simfon, in der gräflich Schön-
born'fchen Sammlung in Wien, offenbar eine Arbeit

aus dortigen akademifchen Kreifen; denn das Gemälde
gelangte in den Neunziger-Jahren des verfloffenen

Jahrhunderts nach Wien und ca. 18 10 in den Schön-
born'fchen Befitz. Jackobe hat darnach ein gefchabtes

Blatt und Jofeph Abel eine Copie für die Gallerie

Eszterhäzy geliefert. Solche Reprodu6tionen mögen
den Gegenftand denn auch auf das Bereich des Kunft-

gewerbes geleitet haben, für welches unfere alten

wackeren Wiener Meifter bekanntlich ja felbft bis auf

Kaufmannsfchilder herab thätig waren. llg.

107. (Die Pfarrkirche zu PartfcJiendorf.)

Partfchendorf liegt ungefähr 6 Km. nordweftlich

\on Freiberg in einem freundlichen Thale des foge-

nannten Kuhländchens. Seine dem heil. BifchofAndreas
geweihte Kirche fteht auf einem Hügel, inmitten des

alten Friedhofes und wurde im Jahre 1589 neu erbaut,

aber crft 1597 von Stanislaw IL, 1579 bis 1598 Bifchof

von Olmüz, confecrirt. Ihre bauliche Anlage entbehrt

eines einheitlich durchdachten Planes und weift auf

mehrere Zu- und Umbauten hin.

Die Kirche ift eine 21-5 M. lange und 9'5 M. breite

einfchiffige Anlage, als deren ältefter, wahrfcheinlich

fchon im 1 5. Jahrhundert beftandener Theil fich das

dreifeitig gefchloffene, mit einem gothifchen Gewölbe
verfehene Presbyterium darfteilt. Diefem wurde
urfprünglich im Süden, in fpäterer Zeit im Norden
eine als Sacriftei dienende Capelle zugebaut. Von den

drei im Presbyterium vorhandenen Fenftern ift jenes

in der öftlichen Altarfchlußwand im Spitz-, die beiden

andern find im Rundbogen geformt. Das angeblich im

Jahre 1585 erbaute Schiff zeigt fovvohl in feiner Wöl-
bung als auch in feinen Fenftern rundbogige, der nach

einer vorhandenen Infchrift im Jahre 1693 aufgeführte,

an der weftlichen Hauptfagade fituirte Thurm hingegen

Spät-Renaiffance-Formen. Presbyterium und Schiff find

von außen mit Strebepfeilern verfehen, welche einen

doppelten nicht-profilirten Waflerfchlag haben.

Es läfst fich vermuthen, dafs auf der heutigen

Stelle der Kirche ehemals das herrfchaftliche Schloß

geftanden haben mag, zu welchem das vorerwähnte

Presb)'terium alsHaus-Capelle gehörte. So z. B. deuten

einzelne an dcrHaupt-Fagade fichtbare Fragmente von
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barocken Voluten u. f. w. faft zweifellos darauf hin,

dafs man uahrfcheinlich einzelne Räume des hier

früher beftandenen Schloßes, nachdem diefes felblt

auf einer andern Stelle neu aufgebaut worden war, mit

den nothwendigen Aenderungen in der Raumdispo-
fition für Zwecke der nunmehrigen Kirche adaptirte.

In ihrem fonft nüchternen Innern birgt die Kirche

einen wahren Schatz von intereffanten in einem fein-

körnigen Sandfteine ausgeführten Epitaphien der

früheren Gutsbefitzer von Partfchendorf Es find im

Ganzen acht Grabdenkmale vorhanden. An der nörd-

lichen Wand des Schiffes finden fich drei, und zwar:

1. Eines mit der Figur einer Frau im zeitgemäßen

Coflüme mit in böhmifcher Sprache verfafster Rand-
umfchrift: (Zu deutfch:) Im Jahre des Herrn 15 91, den
Sonntag vor dem Fefte der heil. Katharina, vollendete

ihr Leben in Chriftus dem Herrn die wohlgeborne Frau

Frau Anna Podftatzky von Prufinowitz und auf Part-

fchendorf etc.

2. Mit einer Rittergeftalt, am Rande die Infchrift:

(Zu deutfch:) Im Jahre des Herrn 1602, am P"reitag

nach der Himmelfahrt Chrifti, um 5 Uhr vollendete fein

Leben in Chriftus dem Herrn der wohlgeborne Herr

Herr Sigmund Sedlnitzky, der Aeltere, aus Cholticz

und auf Neuhübl etc.

3. Mit der Geftalt eines Ritters und folgenden

Infchrift: (Zu deutfch:) Im Jahre des Herrn 1591, vom
Donnerstag auf den Freitag nach Mittfaften, zvvifchen

5 und 6 Uhr „nach dem ganzen, alfo 24flündigen

Zifferbiatte" vollendete fein Leben in Chriftus dem
Herrn der wohlgeborne Herr Herr Johann Sedlnitzky,

der Jüngere, aus Cholticz und auf Neuhübel etc.

Im Presbyterium, und zwar an der Südwand:
4. Ein Denkmal. Diefes bildet ein Doppel-Epita-

phium und ift nicht nur an Umfang, fondern auch in

der Ausfuhrung das bedeutendfle. Es zeigt im Bildfelde

einen geharnifchten Ritter und eine P>au im zeitge-

mäßen Coftüme, außerdem mehrere Wappen und zwei

Infchriften: a) (Zu deutfch:) Im Jahre des Herrn 1586,

am Mittwoch vor dem P'efte von St. Philipp und Jacob,

um 21 nach dem ganzen Zifferblatte vollendete ihr

Leben in Chriftus dem Herrn die wohlgeborne Frau
Frau Katharina Bruntalska von Wrbna und auf Part-

fchendorf etc. b) (Zu deutfch:) Im Jahre des Herrn 1588,

am Mittwoch nach dem St. Veit-Fefte, um 5 Uhr, auf

dem 24n:ündigcn Zifferblatte, vollendete fein Leben in

Chriftus dem Herrn der Wohlgeborne Herr Herr
Wenzel Sedlnitzky von Ciiolticz und auf Partfchen-

dorf, der oberfte Landrichter des Fürflenthums Trop-
pau etc.

An der Nordwand des Presbyteriums:

5. Das Denkmal einer Frau im Coftüme der Zeit

darftellend, mit nicht lefcrlicher Infchrift.

6. Denkmal. Die Geftalt einer I'rau, im Coftüme
der damaligen Zeit und mit folgender Infchrift: (Zu
deutfch:) Im Jahre des Herrn 1583, am Freitag vor dem
Fefte des heil. Georg, vollendete ihr Leben in Chriftus

dem Herrn die wohlgeborne P^rau Frau Katharina
Sup])0wna aus Tullnftcin, Gemahlin des wohlgeborncn
Herrn Herrn Albrecht Sedlnitzky von Cholticz, deren
Seele der Herrgott gnädig fein wolle.

Sämmtliclie bisher erwähnte Grabdenkmale find

im Renaiffanceftyle ausgeführt und zeichnen fich durch
eine fchöne, zum Theile mit reichem Ornamente aus-

geftattete architektonifche Umrahmung aus. Die in den
Bildfeldern angebrachten Geftalten dürften allem An-
fcheine nach Porträts der verftorbenen Gutsherren auf

Partfchendorf fein. PLinzclne diefer Epitaphien find,

wenn auch nicht immer in gelungener Weife, poly-

chromirt.

Die Gruft im Presbyterium überdeckt eine große

Steinplatte mit dem Wappen des hier Begrabenen. Ein

fpät-gothifcher von links nach rechts geneigter Tart-

fchen-Schild als Wappenfigur, darin ein gegen lechts

gewendetes Aftwerk (r), über dem Schilde ein Stech-

helm mit einem aufrecht flehenden Fuchs als Kleinod,

endlich die Helmdecken in Form eines fchnörkeligen

Laub Ornaments im fpät-gothifchen Style. Die in gothi-

fchen Lettern ausgeführte Legende lautet: (Zu deutfch:)

Im Jahre 1496 nach der Geburt des Gottes-Sohnes,

den Sonntag vor dem Fefte der heil. Katharina, vollen-

dete fein Leben der wohlgeborne „vladik".

8 Denkmal. An der nördlichen Wand der jetzigen

Sacriftei ilt endlich ein Epitaphium eingemauert,

welches im Bildfelde einen geharnifchten Ritter dar-

ftellt, der in feiner Linken einen an einem Stiele be-

feftigten Tartfchen-Schild — mit einem Mond, deffen

Hörner nach oben gekehrt find, als Wappenfigur —
hält, während er fich mit feiner Rechten auf ein

Schwert mit gerader Parierftange ftützt. Die oben
rechts beginnende Randumfchrift diefes im gothifchen

Style gearbeiteten Grabfteiues lautet deutfch: Im Jahre

Gottes 1504 vollendete fein Leben der wohlgeborne
wladik und Herr Friedrich von Krumfin und Speitfch,

den Sonntag nach dem Peter- und Paul fefte.

Bei der geplanten Erweiterung der für die einge-

pfarrte Seelenzahl unzureichenden Kirche ift es leider

faft unausweichlich, dafs das Presbyterium, alfo der

ältefte und intereffantefte Theil derfelben, caffirt wird,

nachdem auf der weftlichen Seite jedwede Ver-

längerung des Schiffes deshalb ganz ausgefchloffen

erfcheint, weil man hier vor einer ziemlich hohen
Böfchung fteht, an welcher die Bezirksflraße von Neu-
titfchein nach Stauding ganz unmittelbar vorüberflihrt.

ICin auf irgend einem andern Platze aufzuführender

Neubau wäre im Intereffe der Erhaltung der hier in

Rede ftehenden Kirche die günftigfte Löfung, doch
läfst fich eine folche im Hinblicke auf die unzureichen-

den Mittel kaum erwarten.

F. Rosmacl, k. k. Confervator.

108. (Kirche des S/. Sergius und Hacc/nis in Podi
bei Caßelnuovo.)

Während in Dalmatien in der kirchlichen Archi-

tektur im allgemeinen der romanifche Styl vorherrfcht,

hat in den Bocche di Cattaro der byzantinifche Styl

von altcrshcr bis auf heute feine Geltung behalten. Die

noch bellehenden mittelalterlichen Kirchen, fowie jene

der neueren und neueflen Zeit beweifen diefe Continui-

tät. Diefe Cultusbauten gehören der ferbifchen Periode,

welche vorzüglich die Zeit vom Ende des 12. bis Ende
des 1 5. Jahrinmderts umfafst, an, und hierher finil in

crfler Linie die Marien- und die St. Luca.s Kirche in

Cattaro, und die Kirche des St. Sergius und Bacchus
in Podi bei Caflelnuovo zu zählen; insbefondere ift

letztere ein intereffantes Denkmal der ferbifchen

Kirchenbaukunft.
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Die Kirche von Podi liegt etwa drei Kilometer

in nördlicher Richtung von Caftelnuovo, und fic erhebt

fich inmitten eines Friedhofes auf einer Anhöhe; alte

Gräber, \-on Eichen und Cypreffen befchattet, um-

geben fie. Obwohl dicGroßenverhältniffe nur befcheiden

find, fo ift der Eindruck, den die Kirche — fowohl von
außen, als in ihrem Innern — auf den Befchauer macht,
ein folcher, dafs y\usmaße und Materiale vcrfchwiiulcn,

und bios das Werk wirkt, das religiofer Sinn und Kunll

gefchaffen.

Die Grundrifsanlage hat Kreuzesform mit halb-

kreisförmiger Altar-Apfis; die heraustretenden Enden
des Ouerfchiffes find rechteckig abgefchnitten. Die
Gefammtlänge der Kirche (ausfchlicßlich der Apfis)

beträgt 965 M.; die Breite der Kirchenfront mifst

9"90 M.; die feitlichen Ausbauten (Conchen) treten

aus den Hauptmauern um 80 Cm. hervor. Die Höhe
der Abfchlußmauern beträgt 6-20 M. Haupt- und
Rückenfront, fowie die Rifalite finden in Giebeln ihren

Abfchluß.

Den Innenraum umwölben Tonnen, und über der

Vierung erhebt fich eine hohe fchöne Kuppel, welche
mitteilt Pendentives auf vier halbkreisförmigen Bögen
ruht. Alle für den Gottesdienft des orientalifchen Ritus

erforderlichen Theile enthält die Kirche nur en miniature.

Der Altarraum ift durch eine Ikonoftafis (Bilderwand)

abgetrennt, und an den Hauptraum fchließen fich die

feitlichen Conchen an, welche für die Sänger befiimmt
find. Der Grundrifs findet fich auf Beilage I, Fig. 22.

Betrachtet man die Kirche von außen, fo fieht

man, dafs der Tambour auf einem quadratifchen Unter-

bau auffleht, welchen die Kirchen gleichen Styls in

Cattaro nicht aufweifen. Die Längswände, fowie die

Giebelfchrägen und der Tambour haben einen ganz
ähnlichen Bogenfries wie die Marien-Kirche in Cattaro.

Die Fenfleröffnungen find von viereckiger Form mit

abgefchrägten Leibungen, wie man dies auch auf einem
der Fenfter der alten St. Lucas-Kirche in Cattaro fieht.

DieKirchenthüre, deren lichte Oeffnung (2-10 X ro8 M.)

mifst, hat fteinerne Umrahmung; über dem Thürfturze

ift ein Spitzbogen, in deffen Tympanon ein Kreuz ein-

gemeißelt ift.

Man fieht, dafs die Kirche von Podi ihrem Grund-
riffe und der Kuppel nach dem byzantinifchen Styl

angehört; die Giebel und die Bogenfriefe, fowie der

Spitzbogen über dem Eingange weifen aber auf jene

Zeit hin, wo wir in Cattaro an einzelnen Bauten ein

Uebergehen aus dem romanifchen in den gothifchen

Styl beobachten, fo zwar, dafs uns die St. Sergius-

und Bacchus-Kirche jene fchöne Combination orien-

talifcher und weflländifcher Formen vorführt, welche
auf fcrbifchem Boden auch fonft auftritt.

Die Kirche ift aus Kalkfteinquadern erbaut; fie

wurde von den Landleuten äußerlich abgefcheert und
im Innern geweißigt, fie erfcheint jetzt weiß von außen
und innen.

Für die Kirche von Podi finden wir, was die Grund-
rifsanlage betrifft, kein Vorbild in Cattaro, denn dort

hat keine einzige Kirche kreuzförmigen Grundrifs. In

der St. Sergius- Kirche haben wir ein Baudenkmal, das
auf unmittelbaren byzantinifchen Einfluß hinweift, und
darum find wir der Anficht, dafs diefe Kirche aus einer

Zeit herrühren muß, in welcher der ferbifche Staat in

engere Berührung mit jenen b)-zantinifchen Gebieten

gelangte, die Culturcentren wie Salonik und Byzanz
angehörten. Solche Verhältniffe traten erfl mit und
nach König Stefan Uro.s II. Milutin (t 1321) ein; durch
feine Eroberungen leitete er das Streben des ferbifchen

Volkes fowohl in politifcher als cultureller Hinficht

nach dem Often, und diefe Richtung behielten auch
feine Nachfolger bei.

Eine Kirche, wie die von Podi, konnte alfo blos

in dicfer Zeit des engern und unmittelbaren Verkehres
mit Byzanz entftehen. Nun finden wir aber an diefer

Kirche auch Elemente des gothifchen Styls, wir fehen

Details, die auf Kirchen in Cattaro hinvveifen, woraus
wir fchließen können, dafs diefer occidentale ICinfluß

von Cattaro ausging, wo die Gothik erft mit yVnfang
des 14. Jahrhunderts Eingang fand.

Es ift daher deutlich, dafs der unmittelbare Einfluß

des Byzantinismus mit der localen Erfcheinung des
gothifchen St)-ls zeitlich zufammenfnllt und glauben
wir mit ziemlicher Gewifsheit fchließen zu können, dafs

die Kirche von Podi aus der zweiten Hälfte des 14. Jahr-

hunderts ftammt, welche Anficht auch die Tradition
beftätigt, die König Tortko I. als den Erbauer neiuit.

Diefer wurde im Jahre 1377 im Klofler Mileseva, am
Grabe des Heiligen Sava, zum „Könige der Serben
und Bosniens" gekrönt, und befetzte als folcher das
Jahr darauf das ferbifche Küftengebiet von Ragufa bis

zu den Bocche di Cattaro. Die Zeit alfo von 1378 bis

zu feinem im Jahre 1391 erfolgten Tode, beftimmt uns
die Periode, in der die Kirche von Podi erbaut werden
konnte.

Der Bau der St. Sergius- und Bacchus-Kirche
dürfte wohl im Zufammenhang mit der im Jahre 1382
erfolgten Gründung des Grad Svetoga Stephana
(St. Stephansburg), des heutigen Caftelnuovo, flehen.

Zum Objecte felbft zurückkehrend, wollen wir noch
folgender geringeren Einzelheiten Erwähnung thun.

Die Kirche hat über dem Frontgiebel einen fogenannten
Campanile alla Romana (ferbifch zvonik na preslicu),

welcher der vorhandenen Infchrift nach, erfl im Jahre

1769 hinzukam. Der Innenraum war mit Fresken be-

deckt, welche von den Türken während ihrer dortigen

Herrfchaft (1483 bis 1687 zerftört wurden. Die Refte'

der Malerei follen erft im Jahre 1804 durch einen

Kalkanflrich ganz verloren gegangen fein. Im felben

Jahre wurde die neue Ikonoftafis hergeftellt, und zwar
von der Hand des Alexius Lazovic aus Bjelopolje,

eines Sohnes des Malers Simo Bjelopoljac.

In der Concha rechts vom Altare foU unter den
Steinfliefen ein Gruftraum vorhanden fein, in dem ein

ferbifches Konigspaar geruht haben foll; man fagt,

dafs die Türken das Grab geöffiiet und die Infchrift

ausgewetzt hätten, doch war darüber nichts näheres

zu conftatiren, weil jetzt in diefer Nifche Kirchenftühle

angebracht find.

Georg V. Stratiniirovic, k. k. Ingenieur.

109. Confervator Wladimir Demetrykiewicz hat

der Central Commiffion über die Piarißen-Kirche in

Rzcszö'cV Mittheilung gemacht. Sie wurde um 1658
fammt dem angränzenden Kloflergebäude vom Fürftcn

Sebaftian Lubomirski, Marfchall des Königreiches
Polen, und feiner Gemahlin Conflantia Ligeza erbaut

und führt nun die BezeichnungGymnafiums-Kirche. Sie

liegt in der ?*Iitte der Klofterfront, davon der nörd-
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liehe Flügel jetzt das Gymnafium, der füdliche die k. k.

Bezirkshauptmannfchaft beherbergt und ift jetzt Staats-

eigenthiim. Die Kirche ift im Barockftyl gebaut, reich

aber nicht überladen decorirt, deshalb insbefondere

die ganz vergoldete Kanzel und die Auszierung der

Bogenfenfter im Presbyterium und HauptfchifT Beach-

tung verdienen. Sie ift feit ihrer Vollendung faft unver-

ändert auf uns gekommen. Ein einfchiffiger Bau, orien-

tirt, mit oblong-rechteckigem Presbyterium, daneben

links die Sacriftei, links des Schiffes eine rechtsfeitige

frei heraustretende Capelle mit Kuppelhelm und
Laterne.

Beabfichtigt ift dieReftaurirung derHaupt-Fagade,

Erneuerung der Thurmhelme in der überlieferten

Geftalt, Reinigung und Verputz der Mauerfläche,

namentlich der Faijade, Reinigung und Ergänzung der

Stein-Sculpturen, Auswechslung fchadhaftcr Steine.

Sehr dankenswert!! ift das Bemühen des Confer-

vators um das Zuftandekommen der Reftaurirung,

damit bei Erneuerung der beiden Thurmhelme die

Knäufe unter den Kreuzen unterfucht werden und,

falls fich wichtiges finden foUte, dies aufbewahrt und
feinerzeit wieder in die Knäufe eingelegt werde.

Sehr beachtenswerth ift das in der Capelle befind-

liche Grabmal des Fürften Georg Ignaz Lubomirski

t 1753-

Weiters berichtete derfelbe Confervator über die

Pfarrkirche zu Strzyzö^u, die kürzlich abgebrannt ift

und deren Reftaurirung beabfichtigt wird. Sie ift ein

fpät-gothifcher Bau aus Bruchftein, vielleicht nicht

vollendet, war zeitweilig im Befitze der Proteftanten, erft

1650 wieder den Katholiken zurückgegeben, im Innern

wahrfclieinlich mehrmals umgebaut und barockifirt.

Nur die Sacriftei zeigt noch gothifche Formen und
Kreuzgewölbe. Außen hat die Kirche noch den drei-

feitigen Schluß, durchbrochene Strebepfeiler-Anbauten,

fehr hohe Seitenfchiffe und langgeftreckte Fenfter. Das
Chordachgefims ift gothifch, desgleichen ein Seiten-

Portal, das Haupt-Portal zeigt Renaiffanceformen.

Beachtenswerth ift das Grabmal des Generosus Cas-

parus Stanislawski Pocillatoris Sanoccnsis f 1659.

Die Mittel für die Reftaurirung find fehr gering,

daher nur fchrittweife vorgegangen werden kann. Mit

dem Dache foll angefangen werden. Bei Unterfuchung
des einen Portals gegen die Sacriftei ftellte fich heraus,

dafs unter dem Bewürfe ein gothifches aus dem Jahre

1494 verdeckt war. Der genannte Confervator wird in

dankenswcrther Weife die Reftaurirung leiten.

1 10. Confervator Rcg.-Rath Deiiinigcr hat an die

Ccntral-Commiffion unterm 12. Februar d. J. berichtet,

dafs einige auffallende und ftörende Befchädigungen
an den prachtvollen Marmor-Reliefs Alexanders von
/Cö//« am Kenotaph Kaifers Max i. in der Hofkirche

zu Innsbruck aus alter Zeit über Auftrag des k. und k.

Oberfthofmeifteramtes ausgebeffert wurden. Die Arbeit
war ebenfo fchwierig als heikelig und beforgte fie Pro-

feffor Heinrich Fuß der k. k. Staatsgewerbefchule dort-

felbft mit dem heften Erfolge. Die Schäden betrafen am
Relief: Vermählung der Enkelkinder Kaifers Max 1.,

den Porträtkopf des Kaifers und zwei Kronen, am
Relief: Zufammenkunft des Kaifers mit König Heinrich
VIII , zwei Hände, und am Relief: Rückkehr des Kaifers

Max I. und feiner Tochter Margarcthe aus Frankreich,
einen Pferdefuß. Die Reparaturen wurden an Ort und
Stelle im feinften Criftallo-Marmor ausgeführt.

111. Der Central-Commiffion ift die fehr bedauer-
liche Nachricht zugekommen, dafs der Fortbeftand des
fog. Fürßenhofes in Laibach nicht zu halten ift. Die
Schäden, die das Erdbeben dem ohnehin nicht mehr
ganz feften Gebäude zugefügt hat, find fo bedeutend,
dafs das Abtragen des Gebäudes behördlich als unauf-

fchiebbar erkannt wurde. Gerade der fchöne der Erhal-

tung würdige Theil des Haufes, der die Front gegen die

Thurngaffe bildet, wurde am fchärfften mitgenommen.
Die Fagade des Baues vom Dachgefimfe herab bis in

den Keller ift vom Gebäude ganz losgelöft, fo dafs die

Wand überhängt. Leider ift in diefem Trafle der große

Saal untergebracht, deffen Decke bis unter das Dach
reicht und mit Malereien aus dem Ende des 17. Jahr-

hunderts geziert ift.

112. Correfpondent Volk'sfchullehrer Heinricli

Mo/er hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs am
16. Januar d. J. im Pfarrhofgarten zu Poltfcliacli anläfs-

lich einer Bachufcr-Regulirung ein menfchliches Skelett

ausgegraben wurde, dabei lagen einige achtzig Stück
kleinere Silbermünzen ungarifchen Gepräges aus der

Zeit Kaifers Rudolph II. (Silberkreuzer vom Jahre 1600).

113. Die k. k. Central-Commiffion erhielt die Ver-

ftändigung, dafs das k. k. Juftiz-Minifterium im Einver-

nehmen mit dem k. k. P'inanz-Minifterium die Vornahme
der Reftaurirungsarbeiten am Rathhausgebäude in

Fracliatic genehmigt und außer der vom Staate zu tra-

genden Tangente der diesfälligen Koften der Stadt-

gemeinde zu dem von ihr zu übernehmenden Koften-

theile einen Staatsbeitrag von looo fl. mit dem Beifügen

bewilligt hat, dafs die decorativen Reftaurirungs-Arbeitcn

unter Aufficht der von der Central-Commiffion namhaft

gemachten Sachverftändigen durchgeführt werden.

1 14. Anläfslich der riefigen Umgeftaltungen, durch

die in der nächften Zukunft die fogenannte innere Stadt

Wien fchlimmer Weife bedroht wird, fei es infolge von
Demolirungen alter Häufer zum Zwecke von Neubauten
oder durch Umlegung beftehender Straßen oder Neu-
anlage von Verkehrsftraßen mittclft Durchbrechung oder

Verfchiebung beftehender Haufergruppeii, dürfte es

wohl von einigem Intereffe fein, zu erfahren, dafs fich

die Central-Commiffion bereits vor beiläufig drei Jahren

mit der Beftimmung jener Häufer der inneren Stadt

beschäftigt hat, die eines befonderen Scliutzes für

ihren Fortbeftand ihr würdig fcheinen.

Die Central-Commiffion ging bei diefer Claffirung,

die fie übrigens feibft nur einen Verfuch nennt, von
zwei Gefichtspunkten aus und untcrfchied denen zufolge

/.wifchen folchen Gebimden kirchlicher oder profaner

Beftimmung, die ohne Rückficht auf den Befitzer unter

jeder Bedingung zu erhalten wären (I. Gruppe), und
folchen, deren Erhaltung möglichft anzuftreben, fomit

nur in dun unvermeidlichften I""ällen und nach forg-

fältigfter Würdigung der Sachlage zu ändern oder gar

zu entfernen wären (II. Gruppe).

In die /. Gruppe glaubte fie einreihen zu follen,

von Kirchen und Kloftersjebäuden: den Dom zu
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St. Stephan, die Auguftiner-Kirchc, die Michaeis-Kirclie,

die Maria Stiegen-Kirche, die Maria Schnee- (alte

Minoriten-) Kirciic, die Joliaiiniter-Ordenskirchc, die

Deutfch-Ordcnskirche, die Pfarrkirche am Hof, die

Franciscaner-Kirche, die Schotten-Kirche, die Domini-

caner-Kirche, die Jefuiten-Kirche, die St. Anna-Kirche,

die Urfulinerinen-Kirche, die CapuzinerKirche, als

Ruheftiitte der MitgUeder des AUerhöchften Kaifer-

haiifes und wegen der filbernen Capeile; in die //.

Gruppe: die Ruprechts-Kirche, die beiden proteftan-

tifchen Kirchen in der Dorotheergaffe, da.s Gebäude der

ehemaligen Dorotheer-Kirche, die Kloftergebäude der

Dominicaner, Franciscaner und Urfulinerinen.

An öffentlichen Denkmalen wurden der /. Gnippe
zugewiefen: Das Kaifer Franz-Monument in der Hof-

burg, das Kaifer Jofeph-Monument, die Dreifaltigkeits-

Säule am Graben, der Jofephs-15runnen am Hohen
Markt, der Donner-Brunnen (!) am Neuen Markt, die

beiden Brunnen mit den Figuren des heil. Leopold
und heil. Jofeph am Graben und jener am Francis-

caner- Platz.

Nachftehende Paläfte wurden der /. Gruppe zu-

gewiefen: Die Hofburg mit fämmtlichen Tra6lcn auf

dem FranzensPlatze, gegen den Ballplatz und den

Jofephsplatz; das Gebäude des Minifleriums des

Aeußern, das Palais des Unterrichts-Minifteriums, das

fürftl. Liechtenftcin'fche Majoratshaus in der Bankgaffe,

die königl. ungarifche Hofkanzlei, das niederöfter-

reichifche Landhaus (hauptfachlich feiner Innenräume
wegen), die Palais Kinsky, ]5athyany und Liechtenftein

in der Herrengaffe, das Palais Harrach, die Palais Gey-
müller und Esztcrhäzy (Wallnerftraße), das foge-

nannte Unterkammeramt am Hof, das alte Rathhaus
mit der Salvator-Capelle und dem Andromeda-Brunnen,
das Gebäude des Minifleriums des Lmern, das Palais

Schönborn in der Renngaffe, das alte akademifche

Gymnafiumsgebäude (altes Univerfitätsgebäude) nur

wegen der Fresco-Plafonds von Pozzo im Bäckcrltraßen-

trafte, das alte Univerfitätsgebäude wegen der Fresco-

Plafonds von Pozzo, das Gebäude der kaif. Akademie
der Wiffenfchaften, das Palais Fürft Paar in der Woll-

zeile und in der Jacobergaffe (auf letzterer Seite wegen
der Stallungen), das Palais Fürftenberg (ehemals

Windhag) in der Grünangergaffe, das fürfterzbifchöf-

liche Palais am Stephansplatze und in der Rothen-
thurmftraße etc., das Palais Brauner in der Singcr-

ftraße, das Gebäude der Staatsfchuldencaffe fammt
Annex, das Palais Coburg aufderSeilerftntte, dasFinanz-

minifterialgebäude fammt Anbau in der Himmelpfort-

gaffe und fammt dem Tra6le gegen die Johannesgaffe

(Palais Oueflenberg) ; Palais Fürftenberg in der Him-
melpfortgaffe, das Gebäude des Savojen'l'chen Damcn-
ftiftes und das Palais Zang in der Johannesgaffe, das

Palais Lobkowitz, das Palais Cavriani in der Habs-
burgergaffe, das Palais Erzherzog Albrecht, Palais Mark-
graf Pallavicini, der Thefeus-Tempel und das Burgthor.

Der //. Gruppe werden zugewiefen: Das Palais

Mennsdorf auf dem Minoritenplatze, die Palais Wilczek,

Modena und Clary in der Herrengaffe und das ehe-

malige Handelsgerichtsgebäudc, das Reichs-Kriegs-

minifteriumsgebäude, das Stadtconviflgebäude wegen
des Portals, das Palais Eszterhäzy in der Wallfifch-

gaffe, der Pfarrhof der Kirche am Hof in der .Steindl-

gaffe wegen der Capellc und das Curhaus wegen der

Portale und der Capeile.

Anbelangend die Privalhäufer, fo finden fich im

Ganzen nur wenige, die einen befondern Anfpruch auf

Erhaltung machen, fei es durch ihre P'acjade, Portal-

bildung oder Hofanlage etc. Zwar find zahlreiche Bauten

mit fehr beachtensuerthen Zugaben geziert, doch find

fie nicht fo fehr in den Baukörper übergegangen, wie

dies bei Erkern oder Portalen der Fall ilt und dafs eine

Ablöfung von denfelben keine Schwierigkeiten machen
würde; folche Zugaben können daher nicht von einem

derartigen Einfluße fein, dafs das Gebäude felbft des-

halb in eine beftimmte Claffirungsgruppe aufgenommen
werden mußte.

In die /. Gruppe gehört das ehemalige Wartcn-

berg'fche Haus im Schulhof, auch ftellte die Central-

Commiffion das Hotel Munfch in diefe Gruppe ein. Die

Central-Commiffion untcrfchied bezüglich diefes Haufes

zwifchen der Gefammtheit desfelben und der Fagadc

gegen den Neuen Markt. Letzterer wegen erfchcint

eine Einreihung wenigflcns dicfesTra6les in diel. Gruppe

geboten.

Der //. Gruppe wurden zugewiefen das fogenannte

Windhag'- oder Thau'fche Haus in der Backerftraße,

der Regensburgerhof wegen der Erkerträger, der Stift-

Neuklofterhof in der Sterngaffe, das Haus Nr. 5 unter

den Tuchlauben wegen der F^agade, der Mölkerhof in

der Schottengaffc wegen der Capeile, der Scholtenhof

wegen der Kloflerpforte und des Brunnens im erften

Hofe, der Heiligenkreuzerhofwegen des Gartenportales

und der Capeile, das Haus Nr. 5 am Ballplatze wegen
der gothifchen Halle im rückwärtigen Theile, das

Kloflerneuburger Stiftshaus in der Renngaffe, das

Doblhof'fche Haus am Graben, das Schönbrunner

(ehemals Wifent'fche) Haus unter den Tuchlauben,

das Deutfche Ordenshaus gegen die Singerftraße und

die Häufer 997 und looi in der Annagafl'e wegen
der Fagade.

115. Der XIX. Band der Berichte und Mitthei-

lungen des Wiener Alterthumsvereines, fowie der

I. Theil von Sacken s archäologifchen Wegwcifer durch

Nieder-Oefterreich bringen Nachricht über fo manchen
archäologifch intereffanten Gegenftand, der fich in der

Pfarrkirche zu Ebenfurt befunden hat. Heute ift deren

antiquarifcher Befitz etwas gelichtet. Sacken erzählt

uns von Glasgemälden aus dem 15. Jahrhundert und

bezeichnet fie als werthvoll; heute find fie nicht mehr
dort zu finden, denn feit dem Jahre 1893 haben fie eine

Wanderung in das Mufeum der Stadt Wiener-Neuftadt

angetreten, in deffen Inventar fie eigenthümlich

gehören.' Weiters w^ird das herrliche Votivbild des

Jörg von Pottendorf von 1467 genannt, das durch

die fo vielen auf die Perfon des Stifters bezüglichen

Figuren intereffant ift; auch diefes befindet fich nicht

mehr in der Pfarrkirche und foU in den Befitz des

Fürflen Johannes von Liechtenftein übergegangen fein,

mit Rückficht darauf, dafs auf dem Bilde unter den

Frauen auch eine Elspett von Liechtenftein dargeflellt

ift.^ Elin drittes wichtiges Stück ill: die fogenannte

' Siehe Berichte und IMiltheiliingeii des Wiener Allenhumsvcreines.

XXXI. Bd.. S. 10, worellifl lie Herr .\. Low fachmannifch befpricht und der

erften Hiilfte des 15. Jahrhunderts zuweifct.
- Siehe Berichte und Mittheilungen des Wiener Alterthumsvereines,

XXIV. Bd., S. 136.
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St. Ulrichs-Fahne, über welche fich Confervator und

Cuftos IV. Böheim in fehr belehrender und lefenswerther

Weife im jüngft erfchienenen XXXI. Bande der Berichte

und Mittheilungen des Wiener Alterthumsvereines,

Seite I20, ausfpricht. Da wir hier diefes Gegenftandes

erwähnen, fo wollen wir nur noch und zwar hiebei dem
gelehrten Autor folgend, darüber einiges mittheilen.

Obwohl mit Vorliebe „Lanze" genannt, ift die Bezeich-

nung Fahne vielmehr berechtigt. Sowohl der Schaft

als auch die Spitze und das Fahnenblatt datiren nicht

in die Zeit des heil. Ulrich, ja einzelne Theile entflam-

men fogar dem vergangenen Jahrhundert. Wenn eine

Lanze oder Fahne aus der Schlacht um 955 in der

Nähe von Ebenfurth und dem heil. Ulrich angehörig

je vorhanden war, fo hat fie im Laufe von neun Jahr-

iiunderten durch wiederholte Ergänzungen ihre Origi-

nalität völlig eingebüßt, ein Schickfal, das nicht zu ver-

wundern ift. Bei genauer Betrachtung des Objeftes

findet fich daran ein Anhängfei, welches in der That,

wenn es auch nicht in das 10. Jahrhundert zurückreicht,

doch zu einer recht alten Zeit hinaufreicht. Von einem
kurzen an Schnüren hängenden hölzernen Querftäb-

chen fallen zwei breite Bänder herab. Jedes Band
fchlicßt unterhalb mit drei Franfen in alter Pofamentrie-

Arbeit ab, welche in diefer Anordnung und in ihrer Form
auf höheres Alter fchließen laffen. Jede einzelne Franfe

befleht aus einer mit vergoldetem Silberdraht umwim-
denen fingerdicken Schnur mit auslaufenden Franfen
aus auslaufenden zarten Schnüren von Silber oder
blauen, rothen Seidenfäden. Die Schnur befitzt in der

Mitte einen kugelförmigen ftarken geflochtenen Knopf
aus Silber- und Seidenfäden, wie ihn die beigegebene
Zeichnung zeigt (Beilage V, Fig. 4). Das Geflecht deutet

auf romanifchcs, vielleicht fogar auf orientalifches

Mufter. Auch die Silber- und Seidenfäden deuten da-

hin hinfichtlich ihrer Form, Stärke und ihrem Charak-
ter nach.

Weiters erwiihnt ]5aron Sacken eine geflickte

Cafula aus dem 16. Jahrhundert und eines Kelches aus

dem Anfange des r6. Jahrhunderts, als deffen Donator
Wolf Unverzagt genannt wird, mit dem Beifügen, dafs

fich diefe beiden Stücke jetzt (1866) als Eigenthum im
Befitze des Wiener Krzhifchofs befinden. /\lfo auch
nicht mehr im I-^efitze der Kirche. Nun kommen wir

auf einen weitern Gegenftand, der im ]^efitze diefer

Kirche war, alsdann in den Sr. Durchlaucht des Fürflcn

Johannes Liechtenftein überging und jüngft von dicfcm

der Gemäldcfammlung des Mufeums der Stadt Wien
gewidmet wurde, wofelbrt ihm eine ruhige Zukunft er-

freulicherweife gegönnt fein dürfte. Diefer Gegenftand
ift das in Beilage V, Fig. 5 abgebildete Votivbild zur

]'>innerung an den Ritter y^^^f^^rx. Es hat eine Höhe
von 60 Cm. bei 22 Cm. Breite, ift auf llolz gemalt, doch
ftcllcnweifefchadhaft, daher einer gewiffcnhaftenRcftau-

rirung bedürftig und würdig. Hauptfigur ift die in einem
reichgcfchnitzten Armftuhle mit hoher Rückenlehne
fitzende heil. Maria mit dem Chriftkinde am Schöße,
beide nimbirt; rechts der Mutter Gottes kniet eine

im verkleinerten Maßftabe ausgeführte Ritterfigur in

gothifcher filberfchimmernder Rüftung nnt langen
Schnabelfchuhen, unbedeckten Hauptes mit jugend-

lichem Ausdrucke, bartlos. Vor der Figur zu l""ußen

das behelmte Wappen, hinter demfelbcn ftclit als

Patron der heil. Jacobus major unbedeckten Hauptes

und nimbirt im langen dunklen faltigen Gewände, auf
der Bruft die Pilgermufchel und in der linken den
Pilgerftab haltend, während die rechte wie fchützend

über den knienden jungen Ritter gehalten ift. Der Hinter-

grund zeigt ein Zimmer, deffen Wand unten mit Holz
vertäfelt, die obere mit reliefirtem Goldgrund geziert ift.

Das Bild ift in einen fchmalen (noch originalen) Leiften-

rahmen in rother Farbe gelegt und enthält auf der
unteren Lcifte eine zweizeilige Infchrift, die man bisher

folgendermaßen las: (Schild mit geftachelten Winzer-
meffern) Hie leit begraben der edel vest gesse sa.x dem
got genad der

|

geftarben ist am Gotsleichenamstag
M CCCC o LXXIII o jar (Schild). Ein Jeffe Sax kommt
urkundlich 1454 und 1455 vor. Der Familie Sax
(Sachfen zu Almek) gedenkt Holioicck im III. Theile,

S. 617 feines Werkes über die ober-öfterreichifchen

Stände, die bei ihm um 1397 beginnen und um 1502
enden.

116. Confervator Dircflor Kiirfchncr in Troppau
hat an die Central-Commiffion unterm 17. Februar d. J.

berichtet, dafs fich zur Förderung der Aufgabe einer

ftylgerechtenReftaurirung der Propfteiku-che in Troppau
ein Bauverein gebildet hat, und dafs die durchgeführten

HerfteIlungs-Projc6f:eProfeffors//i7'«/;tT;]/7i'r durch öffent-

liche Ausftellung dem Publicum vorlagen. Der Projec-

tant fchließt fich bis auf die Thurmlöfungen dem Gut-

achten des Oberbaurathes Freiherrn von Scliinidt an.

Der genannte Confervator hob in feinem Berichte her-

vor, dafs die Idee zur Wiederherftcllung der Kirche feit

dem verftorbenen erwähnten Dombaumeifter nicht aus

dem Auge verloren wurde und verdient daher diefer mit

Recht bei diefer ganzen Aflion in erfter Linie genannt

zu werden.

1 17. Die Glasmalcrfii ma Karl Gcyling's Erben in

Wien hat im Monat März d. J. über die zur Reftauri-

rung beftimmten Glasmalereien in der Georgs-Kirche

der Burg zu Wiener - Ncnßadt einen eingehenden

Bericht erftattet, daraus nachftehendes entnommen ift.

Das Fenfter rückwärts des Orgelchores erfcheint

als das am meiften fchadhafte, da es dem Windanfalle

am ftärkftcn ausgefetzt ilt. Weit weniger nothleidend

waren die Fenfter in der Altarwand.

Nachdem in dem Maßwerke einiger Fenfter die

Jahreszahl 1479 erfcheint und W. Böheim in den Mit-

theilungen der Central-Commiffion N. F. XIV, S. 21

und "jj bemerkt, dafs aftenmäßig conftatirt werden

kann, es wurden einem niederländifchen Maler namens
Georg von Delft einige Beträge im Jahre 1500 bezahlt,

fo liegt wohl die Vermuthung nahe, dafs unter diefem

Namen der Erzeuger der Fenfter oder eines Thcilcs

derfelben zu vermuthcn w.äre.

Unter allen Umftändcn glaubt die Firma ihren

Standpunkt dahin präcifircn zu foUen, dafs diefe Glas-

gemälde entweder einer weit Jüngern Epoche als

1479 und 1 500 entftammcn, falls fie in Wicner-Neu-

ftadt von einem heimifchen oder hiefigen Meifter ange-

fertigt wurden, oder fie entftammen diefer Zeit, wurden
aber von einem Maler angefertigt, welcher ganz anderes

Materiale verwendete und mit einer ganz andern

Technik arbeitete, als um diefe hier noch der Fall war.

An den Fenftern in Leoben-Wafen, Ebreichsdorf, P'rie-

dersbach, die dieferZeit angehören, kann man beftimmt
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walirnchmen, dafs das dazu nothwendige Glasmateriale

unj^dcichmiißiy (2 bis 6 Mm. dick) verwendet, dafs

in den feltenflen Fällen Silbergelb als Beihilfe der

Malerei gebraucht und die Schattirung mit einem
fchwachen grauen Ton hergeflellt wurde, bei einer

ftets reiclier werdenden Durchführung, welche bei einer

eigentlich nur flüchtigen Andeutung im Anfange des

Jahrhunderts beginnt und mit reicher Modellirung zu

Ende desfelben fchlicßt. Allein gerade diefe Eigen-

thümlichkeiten vermifst man an den Neuftädter Gläfern.

Das Glas ift ein von dem gewöhnlich verwendeten
völlig verfchiedenes, und zwar, obwohl für die Grund-
partien kräftig färbig und für Architekturen fchwach
gelblich-grau, fafl: nur i

'/a
bis 2 Mm. ftark; infolge

deffen find die Tafeln weitaus leichter, als die der da-

maligen hiefigen Glasmalerei, und zwar gegenüber den

3V2 ^m. ftarken gleichgroßen Scheiben der gewöhn-
lichen Glasbilder. Ferner zeigt fich eine reichlichere

Anwendung von Silbergelb und fonfligen Schmelz-
farben. Wenn auch das Silbergelb fchon öfter ge-

funden wird, fo ift doch die Verwendung von anderen
Farben für Kirchenfenfter aus diefer Zeit neu und
hierzulande ficherlich nicht anzutreffen. Bei Her-

flellung von kleinen Wappenfeheiben für Schlößer

und Ratlihaufer, Bürgerzimmer und fonflige Profan-

Bauten hatten die Sclimelzfarben zu diefer Zeit fchon

Verwendung, was aber bei den Kirchenfenftern un-

ferer Gegend nicht der P'all war. In Wiener-Neuftadt
findet man nicht nur im Mittelfenller bei den großen
knienden Figuren die größeren Grundpartien auf der

Außenfeite theilweife mit einer andersfärbi;.:;en Schmelz-

farbe überzogen, wodurch der Stoff einen Brocat Deffin

in ausgefprochenem Renaiffance-Charakter erhält, fon-

dern auch bei den kleinen Figuren in den Neben-
fenftern findet ficli diefelbe Technik, fo zum Bcifpiel

bei St. ApoUinaris, St. Lupus und St. Manngus, wo
der erfte ein weißes Untergewand mit roth-violetten,

der letzte ein gelbliches Untergewand mit blauen

Blumen beftreut hat. Sonft wurde an der Verwendung
von Silbergelb nicht gefpart, dafür bringt fafl jede

Tafel Beifpiele; nicht nur die breitfäulige Architektur

der Bafen, Capitäle und der oberen Füllungszwickeln

ift reichlich mit diefer Farbe decorirt, fondern auch ein-

zelne Figuren in mehreren Gruppen. St. Juftina, St. Affra

u. a. haben reiche decorirte Unterkleider, die Heiligen-

fcheine , theilweife Haare, Schwertgriffe, Kronen,
Mützen, Thüren, Bücher find damit von den übrigen

Glaspartien fo ausgezeichnet, wie es fich nicht leicht

wo anders findet, nicht einmal bei dem ftrengen Renaif-

fance-Fenfter in der Stadtpfarrkirche zu Steyr mit der

Darftellung des Todes Mariens. Durch die reichliche

Anwendung von Silbergelb ifl auch eine Zertheilung

in fo kleine Stücke, wie fie fonft üblich ift, nicht noth-

wendig gewefen und auch dadurch wird eine Abnahme
des Gewichtes gegenüber gewöhnlichen alten Glas-

gemalden naturgemäß.

Ein weiterer Unterfchied von unferen gleich-

zeitigen Glasgemälden liegt in der überaus reichen

Anwendung eines fchr warmen braunen Tones bei den
Gefichtern, wodurch eine Art Fleifchton erzeugt wird.

Sonft wurden die Fleifchtheile aus einem gelblichen

oder röthlichen Glafe gcfchnitten und darauf Con-
touren wie leichte Schatten gefetzt und eingebrannt.

Hier ift hingegen der Kopf fammt dem Nimbus einem
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faft weißen Glasftiicke entnommen, der Sciicin mit

Silbergelb, das Flcifch durch ein warmes Braun, das

Haar durch gelb oder ein opakes Braun oder durch

Vereinigung beider Farben erzielt. Dadurch ift der

Charakter der Fenfter ein wefentlicli anderer, als der

der gewöhnlichen Glasmalereien in den Kirchen und

gleiclifam eine Uebertragung der Technik der Klein-

kunft (Scheibenmalerei) auf die monumentale Glas-

malerei.

.Aus all dem folgert die genannte Firma, dafs

diefe Glasgem^ilde durch ihre wefentlich andere Tech-

nik auch eine andere Wirkiuig ausüben und als jünger

erfcheinen, und nachdem die Unterfchriften auch

einen niederländifchen oder plattdeutfchen Charakter

verrathen, dürfte die Meinung des Cuftos Böheim die

richtige fein. Vom Standpunkte der Monumente der

Glasmalerei foUen fie nicht fo werthvoU fein, wie die

früheren oder gleichzeitigen Erzeugniffe unferer heimat-

lichen Künftler, weil durch Anwendung der vielen

Schmelzfarben der Beginn des Verfalles diefer Kunft

inaugurirt wurde, immerhin aber find fie ein hoch fchätz-

bares und höchft erhaltenswerthes Objecl ihrer Art

und im Ganzen und Großen von faft tadellofer Erhal-

tung bis auf kleine nebenfächliche Schäden, die der

Gefammtwirkung keinen Eintrag thun.

118. Der akademifche Maler Augnfl Veitcr und
bald darauf Confervator Prof. Hami hatten die befon-

dere Gefälligkeit, die Central Commiffion zu benach-

richten, dafs in vergangenem Herbfte in der Capelle

des Domcapitelhaufes zu Klagcnfnrt (Gurkerhaus) ein

Tifch in nähere Betrachtung gezogen wurde, der bisher

ohne befondere Würdigung in der Capelle ftand. Wie
die beigegebene Abbildung (]?eilage V, Fig. 3) zeigt, ift

er ein fehr beachtenswerthes Werk gothifcher Mobel-
technik; doch ift die Tifchplatte bedeutend jünger als

der übrige Theil, den man noch in das 15. Jahrhundert

ftellen könnte. Das Schloß gehört auch noch der Ent-

ftehungszeit an, der Schlüffel aber nicht. Nachdem
das Schloß Widerftand leiftete, wurde die Platte mit

Gewalt gehoben. Im Tifchkörper fand fich eine tiefe

ladenartige Verfenkung, ohne eine Lade zu fein, mit

Scitenfächern. In dem erwähnten größeren Fache fand

man eine viereckige Caffette aus Leder mit einge-

fchnittenen Ornamenten fpät-gothifchen Charakters,

leer, eine ausgehöhlte Cocusnufs mit Reliquien-Parti-

keln gefüllt und einen kleinen Altarftein (altare portatile)

von ungewöhnlicher Wichtigkeit. Man könnte an-

nehmen, dafs der Tifch felbft als Altartifch gedient

haben mag. Der Tifch ift aus weichem Holze angefer-

tigt, ftark wurmftichig, die Ornamente des Friefes find

fehr zart behandelt, polychromirt. Die Füße wurden in

jüngerer Zeit erhöht.

Der Tragaltar, 31 Cm. lang, 21 Cm. breit und

5 Cm. dick, befteht aus einem oblong-viereckigen

Stücke polirter und klein gefleckter Verde-antico-

Platte, auf der hölzernen Unterfeite ift Pergament auf-

gelegt. Die Platte ift auf der Oberfeite (Tafel V, Fig. 4)

mit einem gut erhaltenen breiten Bande aus ver-

goldetem Silberblech eingefafst; darauf ift mittelft theils

eingravirter Linien theils mit der Punze hervorgerufener

Hauptumriffe an den vier Ecken je ein Symbol der

Evangeliften mit Nimbus und ein Buch haltend

dargeftellt. An den beiden Schmalfeitcn fcheint eine
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heilige Frau (Maria?) und St. Johannes B., (?) flehend

und gegen die Plattmitte gewendet dargeftellt, erflere

ebenfalls ftehend, in voller Geflalt, mit einem Schleier,

nimbirt und befchuht, mit langem Gewände, die Hände
zum Gebete erhoben. Die männliche Figur, ebenfalls

nimbirt, barhäuptig und barfüßig, Kopf- und Barthaare in

Büfchel ungeordnet, in fehr kurzer Toga und Tunica, die

Hände wie verkündend erhoben. Das Einfaffungsband

oben und unten iü in derfelben Weife mit einem romani-

fchen Schling-Ornament geziert und wird mittelft zahl-

reicher Nägeln an die Unterlage befeftigt. Die vier

Seitenflächen der Platte find ebenfalls mit einem

filbervergoldeten Bande belegt, das theilweife ein fpät-

romanifches (longobardifches) Ornament mit Greifen-

geftalten, theils Bruftbilder in kreisrunder Umrahmung,
getriebene, eher aber geprefste etwas rohe Arbeit zeigt.

In dem einen größeren Kreife fieht man das fcgnende

Bruftbild des Heilands mit dem offenen Buche, dabei

A und Q,; in den anderen etwas kleineren Rahmen vier

Bruftbilder: Maria, dabei der Name, und Apoftel,

darunter St. Petrus mit demSchlüffel (Fig 5), je zwei und
zwei gegen das Mittelbild gewendet. Auf dem einen

Abfchluffe ifl noch ein drittes Bruftbild angefügt, eine

Wiederholung des Apoftels Petrus. Die gegenüber-

liegende Seite ifl mit diefer ganz gleich. Es ifl kein

Zweifel, dafs wir es mit einem kirchlichen Gegenflande
großer Seltenheit, einem Tragaltar fpäteflens aus dem
13. Jahrhundert, vielleicht noch aus etwas früherer Zeit

zu thun haben. Die geringe Anzahl der uns erhaltenen

Kirchcnaltäre wird durch diefes kofibare Stück groß-

artig bereichert. Beifpiels weife weifen wir auf die beiden

romanifchen Reife Altäre im Stifte Melk aus dem 10.,

beziehungsweife il. Jahrhundert, und auf den bereits

gothifchen im Stifte Admont (zweite Hälfte des 14. Jahr-

hunderts.) hin. Nach Klagenfurt dürfte der Tifch fammt
Inhalt aus Gurk im Jahre 1787 bei der Uebertragung
des Bifchofs- und Capitel-Sitzes gekommen fein.

1 19. Das Miniflerium für Cultus und Unterricht hat

genehmigt, dafs die Herflellung der Iiifchriften auf den
neuen Gruftplatten im Salzbicr^er Dome nunmehr in

Angriff genommen werden. Bei Durchführung diefer

Arbeit ifl finngemäß und getreu dem Schriftgebrauche

der jeweiligen Zeitepoche unter Intervention und im

Einvernehmen mit dem Confervator Dire6tor V. Bcrgcr
und mit dem Franciscaner-Ordens-Priefter P. Joli.

Scheiber vorzugehen.

120. Im Jahre 1894 hatte Confervator I^aurath

A. Hau/er das fogenannte Staatsfchuklen-Gebäude zu

Wien in allen Theilen befichtigt und über die kimfl-

hiftorifche Bedeutung desfelben einen fehr lefens-

wcrtlien eingehenden Bericht erflattet. Wir entnehmen
daraus, dafs 1754 diefes palaflartige Gebäude von der

Kaiferin MariaThercfia als MiniJlcr.BancoDepuiations-
haus, in dem auch der k. k. Hofkammer- und Miniflerial

Banco-Deputations-Präfident wohnte, an Stelle des

Gräfl. Rottall fchen Haufes erbaut wurde. 1757 kam
noch das Nachbarhaus gegen die Singerllraße und
Kumpfgaffe dazu, wofelbst das Stadtbanco-Amt unter-

gebracht war. Auch befand fich dafelbft der fogenannte
Armenleut-I)o6lor — in Folge einer Stiftung des

Dr. Franz Billiotti — , der umfonfl Arzneien verab-

reichte.

Das Gebäude macht namentlich durch feine

Faqade, das Veflibule, das nur für den erflen Stock
beflimmte Stiegenhaus, den fchönen Hof und die

großen Räume einen palaflartigen Eindruck und ge-

hört jedenfalls zu den bedeutenderen Baulichkeiten der

Wiener Barocke. Die von Jahr zu Jahr fich fleigernden

räumlichen Anforderungen machten fich endlich fo

ftark geltend, dafs man 1845 ein drittes Stockwerk
auffetzte und eine zweite durch alle Stockwerke füh-

rende Stiege errichtete, die beiden Gebäuden dienen

follte. Durch diefen Aufbau erlitt das Aeußere des

Gebäudes fchweren Schaden. Die Fagade büßte ihre

zwei Rifalitgiebel und die ganze Attica ein, die Figuren
derfelben kamen auf die neue Attica hinauf und dürften

eine Ergänzung durch anderwärtige Figuren erhalten

haben. Auch die Repräfentationsräumc erlitten Schä-

digungen. Deffenungeachlet ifl das Gebäude auch
heute noch überaus wichtig; die in allerneuefter Zeit

proje6lirten Adaptirungen berühren den ehrwürdigen
Charakter des Gebäudes nicht weiter.

Als befonders wichtig befpricht Confervator

Hau/er die fogenannte Capelle, einen kleinen Raum
im erflen Stockwerke mit plaflifch-oval überfetztem

Plafond, reichen Stucco-Ornamcnten und Stückmarmor-
wänden, ferner einen zweiten größeren Raum im erflen

Stockwerke, der an Wänden und Decken in reizvoUfler

Weife fchon im Charakter des Rococco mit zierlichen

plaflifchen Ornamenten und Streumarmor bekleidet ift.

Der vermuthlich am reichflen ausgeflattete und impo-
fantefte Raum des ganzen Haufes fand fich aber in

der Front gegen die Singerftraße. Im zweiten Stock-

werke befindet fich nämlich ein fünffenftriger Saal von
unverhältnismäßig geringer Höhe, der aber ringsherum

reich mit Wandpilaflern aus grauem Stückmarmor und
plaflifchen, zum Theil vergoldeten Ornamenten befetzt

ifl, aber eine ganz kahle Decke hat. Es kann kein

Zweifel fein, dafs dies der obere Theil eines Saales ifl,

der durch zwei Stockwerke ging, deffen untere Hälfte

bei der Adaptirung im Jahre 1845 in kleine Localitiiten

zertheilt wurde und deffen Plafond, der wahrfcheinlich

unter das Dach reichte, dem neuen tlritten Stocke

zum Opfer fiel.

121. Confervator Hrach theilte der Central-Com-
miffion mit, dafs der ehemals in der Stiftskirche zu

Zwettl befindlich gewefene, nun in der Adanisthaler

Pfarrkirche' aufgeflcUte gefchnitzte Altar vom Holz-

wurm flark gelitten hat, derfelbe fich daher eifrigfl be-

miihte, Maßnahmen zu empfehlen, die dieZerllorung der

im llolzwcrke etwa noch vorhandenen Infeften, Larven
und Eier und dieVerhinderung eines Wiedereindringens

diefes Ungeziefers und auch Fefligung des Holzes

bezwecken. ]3as erftere wird durch eine gründliche

Desinfe6lion mit ]5enzin- oder Benzol-Därnj^fen erreicht.

Am heften if1: es, wenn man bei diefer Procedur das

Objefl durch eine gefchickte Perfon in feine Theile

zerlegen läfsl, die einzelnen Stücke müßcn alsdann aus-

geklopft werden, damit die Wurmzüge entleert find.

Hieraufgibt man die Theile in vollkommen gedichtete

llolzkäften mit Benzin-Schalen zum Durchdämpfen, wo-

bei man aber bei der großen Gefundheits- und Feuer-

gefährlichkeit mit befon derer Vorficht vorgehen muß.

' Ucber tlicfcn Alt.i

Vereines, XXVIII. Bd.
liflic Mitlticiliiiigcii des Wiener Allcttlninis-
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Nach der Durchdämpfung find die Hohhaume mit

einer erhärtenden MalTe zu verfchließen; doch muß
diefe Maffe derartig fein, dafs fie nicht durch Treiben

Riffe verurfacht oder das Holzwerk durchfeuchtet, was
ein Verziehen desfelben zur Folge haben kann. Am
heften ift eine Maffe aus gelbem Wachs und Venetianer
Terpentin. Uiefem Desinfeftionsproceffe wären alle

Ilolzbeflandtheile zu unterziehen.

Das Schnitzwerk ftellt Maria Himmelfahrt dar,

entflammt dem i6. Jahrhundert und foll es Andreas
Morgenßern aus Budweis angefertigt haben.

122. Die Kloßerkirclie zu Le&aisk in Galizieii, un-

fern der Station Lancut, außerhalb des Städtchens
Lezaisk gelegen, verdankt ihre Entftehung dem in

Polen weit verbreiteten und hochgehaltenen Rlarien-

culte, der fich fpeciell hier an ein bis in das Ende des

i6. Jahrhunderts zurück nachweisbares Madonnenbild
kni.ipft, als deffen Maler die Legende den Lezaisker

Vogt Erasmus bezeichnet, der als Witwer in den
geiftlichen Stand eintrat. Anfcmgs war das Bild in

einem hölzernen Kirchlein untergebracht, das zu der

von Chorherren des heil. Grabes aus Miechöw ver-

walteten Pfarrkirche zu Lezaisk gehörte. Im Jahre 1608
wurde jedoch jene Holzkirche von dem Bifchofe von
Przemysl l'strokonsk aus Przeworsk berufenen Bernar-

dinern iibergeben, welche fich feitdem dafelbft bleibend

niederließen.

Lucas Opalinski, fpäter Groß-Kronmarfchall und
deffen erfle Gemahn Anna Pilecka, die letzte ihres

Stammes, erwiefen fich als die größten Gönner der Ber-

nardiner von Lezaisk, denen fie die neue Kirche und
ihr Klofter im Gefchmacke jener Zeit mit Aufwand be-

fonderer Pracht erbauten, fo zwar, dafs die Kloflerkirche

zu Lezaisk zu den hervorragendften Bauwerken Gali-

ziens zählt. Es machte fich dabei der Einfluß des herr-

fchenden Jefuitenftyles geltend, und wenn auch die

Kirche von Lezaisk nicht völlig auf eine Linie mit der

berühmten Bernardiner Wallfahrtskirche zu Kalwarj-a

Zebrzydowska geftellt werden kann, fo zeichnet fich

diefelbe doch durch jene edlen StylverhältnilTe aus, die

fie bis auf den heutigen Tag bewahrte.

Das Klofler gehörte der im Ruthenenlande weit-

verbreiteten Bauanlage der fog. Fortalitien an, infofern

Kirche und Klolter von einer ftarken, mit Schieß-

feharten und Baftionen verfehenen Mauer, einem
Graben, von dem im anftoßenden Walde noch Spuren
erhalten find, u. dgl. umgeben war. Die Kirche enthält

drei Schiffe, welche in das Presbyterium und zwei

Capellen übergehen, von denen die eine (rechts) dem
Gnadenbilde, die andere (links) dem heil. Franciscus

geweiht ifl. Die Schiffe find von einander durch je vier

hohe Arcaden, welche auf viereckigen Pfeilern ruhen,

getrennt. Von den Pfeilern ift jener, an dem die Kanzel
angebracht ift, fowie der gegenüberliegende doppelt

fo breit als die übrigen, was auch auf die Lunetten der

Gewölbe zurückwirkt. An der Außenfeite ift be-

merkenswerth die Fagade mit den charaktcriflifchen

Pfeilerftellungen und den für Statuen beftimmtenNifchen

der Giebehvand des Hauptfchiffes, fowie mit den ähn-

lichen Pilaftern und Nifchen über den niedrigeren

Seitenfchiffen und den h2ckthürmchen an beiden Seiten.

Der Haupteingang befindet fich gegenwärtig nicht

in der Fagade, fondern führt, den Raum\'crhältniffen

cntfjjrechend, vom Thor der Umfaffungsmauer durch
das an der Südfeite befindliche Portal in das rechte

Seitenfchiff der Kirche. Demgemäß ift auch dlefes

Seiten-Portal viel reicher ausgeftaltet, als das Portal

der Fagade.
Der eigenthümliche, ja ungewöhnlich hohe künft-

lerifche Werth diefes hervorragenden Bauwerkes liegt

in feiner inneren Ausfchmückung, die theils der Spät-

Renaiffance, theils dem Barock angehört. Zwei Jahr-

hunderte — das 17. und das 18. — haben wetteifernd

zu diefem hehren Schmucke beigetragen. Dem 17. ge-

hören die Chorgellühle, die Orgel, ein Theil der Altäre

an den Pfeilern, die Kanzel und die Gitter, auch ein

Theil der Altarbilder, dem 18. die Malerei der Kirchen-

wände, ein Theil der Altäre und die Kirchenbänl^e an.

Das ältefte und ehrwürdigfle Denlanal der Kirche

ift das wunderthätige Marienbild in der einen Seiten-

Capelle, die durch ein kunftvolles Gitter von der Kirche

getrennt ift. Das Bild dürfte zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts entftanden fein. Es ift mit filbernen Kleidern

auf filbernem Grunde bedeckt und in jenen vergolde-

ten aus Holz gefchnitzten Barock-Rahmen gefafst, mit

welchem dasfelbe anläfslich feiner Krönung durch Erz-

bifchof Sierakowski 1752 verfehen wurde. Hingegen
find die Kronen der Gottesmutter und des göttlichen

Kindes nicht mehr jene, welche der Caftelian Jofcph
Potocki in Rom anfertigen ließ, fondern, da die urfprüng-

lichen Kronen durch Diebfiahl abhanden gingen, durch
werthlofe neuere erfetzt. Auch die unter dem Bilde

angebrachten zahlreichen Votiv-Spenden find künfl-

lerifch belanglos , dagegen die fechs filbernen Leuchter
im St)'l des 18. Jahrhunderts bemerkenswerth.

Zu den hervorragendften Zierden der Kirche ge-

hören indefs vor allem die im Presbyterium befind-

lichen Chorgcftühle aus dem Jahre 1648 und ein mit

der Jahrzahl 1642 verfehener Schrein, der zur Auf-

bewahrung der Cancionale diente, und der gleich jenem
Chorgeftühl zu den herrlichften Erzeugniffen der Holz-

fchnitzerei und der Intarfia-Arbeit zu zählen ift. Nicht

minder bewunderungswürdig ilT; die gewaltige Kanzel,

die im Gegenfatze zu dem genannten Chorgeftühl ganz
vergoldet ift. DerKatheder hat dieForm eines Balcons,

der die ganze Breite des Pfeilers einnimmt. Aus dem
Hintergrund leuchtet das in Holz gefchnitzte Bildnis

der Himmelsmutter, das zugleich als Eingangsthür

dient, entgegen. Die ganze Kanzel und das Marienbild

wird von einer genial erfonnencn dreifachen Bekrönung
überragt.

Impofant, wenn auch künftlerifch weniger befriedi-

gend ift ferner der Hochaltar, der bis zur Decke der

Kirche reicht und durch Säulen in drei Felder getheilt,

das die Verkündigung Mariens in Barockrahmen dar-

fteilende Hauptbild zur Geltung bringen foll.

Am berühmteften aber ift die Orgel von Lezaisk.

Sie wurde 1682 von dem Krakauer Orgelbauer y^^/^^««

(J/cty/wj/'z auf Beftellung des damaligen Guardians aus

freiwilligen Beiträgen polnifcher Magnaten erbaut. Sie

galt bis vor kurzem für die größte und fchonfte Orgel.

Eigentlich befleht diefelbe aus fechs verfchiedenen

Orgelwerken, von denen das eine befonders gewaltig

ift. Sie find durch einen finnreichen Mechanismus fo

miteinander verbunden, dafs man diefelben gleich-

zeitig fpielen kann. Das ganze Werk hat 64 Regifi:er,

die auf vier Manual-Claviaturen und einePedal-Claviatur
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vcrtlieilt find. Sie ift nicht nur als Mufikinflrument

erften Ranges von hoher Bedeutung, fondern nicht

minder als Kunftobje6l der Holzfchnitzerei. Die ganze

Structur befteht aus mit Oelfarbe eingelaffenem Eichen-

holz, das infolge feines hohen Alters fchon die Farbe
eines dunklen Palifanderholzes angenommen hat, wäh-

rend das im Barockftyl ausgeführte Schnitzwerk aus

natürlichem Lindenholze bereits vollfländig vergilbt

ift. Wunderbar wirkt der dadurch hervorgerufene

dunkle Farbenton, von dem fich die Polychromic der

zahlreichen Figürchen und der filberhellen Zinnpfeifen

des Orgelwerkes um fo entfchiedener abhebt. Schon
bei der urfprünglichen Anlage der Kirche war auf die

große Orgel Bedacht genommen, wie die gedrückte

Arcade, auf der fie ruht, lehrt. Oben durch eine Uhr
und den polnifchen Adler mit ausgebreiteten Flügeln

gekrönt, zeigt fie an der vordem Brüftung in der Mitte

Hercules, der mit der Keule die Hydra erfchlägt,

rechts und links den heil. Georg, den Drachentödter,

und Martin, der mit dem Schwert feinen Mantel theilt,

dazwifchen die mannigfachften Statuetten u. dgl.

Endlich fei hier noch der in das i8. Jahrhundert
fallenden, durch die erwähnte Krönung des Marienbildes

veranlafsten Fresco-Bemalung der Kirchenwände er-

wähnt, die man auf jenen in Rom ausgebildeten Maler
Stanislatis Stronski zurückzufuhren geneigt ifl, der

auch die Lemberger Kathedrale ausgemalt hat. Die
Malerei bezieht fich auf die Verkündigung Mariens, der
die Kirche geweiht ift. Die Bildniffe an dem Gewölbe
ftellen die wichtigften Scenen aus ihrem Leben dar in

Verbindung mit einer Schein-Architektur und ]5ild-

niffen bedeutender Perfönlichkeiten der chrifllichen

Kirche in den Lunetten.

Die Quellen, aus denen diefe reiche Ausftattung
floß, find längft verfiegt, ja felbli die Mittel, um das
Vorhandene in dem wünfchenswerthen Zuflande zu

erhalten. Dies gilt zunächft von der Orgel, an der
fchon 1854 der Krakauer Orgelbauer Joliann Glotvinski

Vcrbefferungcn von fraglichem Wcrthe vornahm und
an der auch der Ordensguardian Sabin Figiis die alte

durch eine neue Claviatur zu erfetzen gedachte.
Aber auch die holzgefchnitzten Altäre und Stühle,

fowie die Bilder und die FrescoGemälde fcheinen fich,

nach der Schrift tiiszczkicivicz' zu urthcilen, in vcr-

wahrloflem Zuftande zu befinden und einer gründ-
lichen Rcftaurirung dringend zu bedürfen.

Die Orgel von Lczaisk, fo bedeutend auch ihr

Kunflwerth in doppelter Hinficht ift, ift nur eines der
zu erhaltenden Objcfle diefcr Kirche. Es muß daher
von vornherein als ein überaus crfprießlicher Gedanke
bezeichnet werden, dafs der gegenwärtige Vorfteher
des Klofters gründliche Rcflauririmg der ganzen
Kirche und ihrer Einrichtungsgegenftände ins Auge
fafste. (Entnommen einem Referate des I lofrathes

V. Zcißbcrg über einen Bericht des Confervatorsyt»/!«««
Grafen Szeptycki)

i23.Confervator von Benak\ywc\\\^iW unterm 7. Mai
1896 an die Central Commiffion, dafs die St. Kathariiicn-

Capelle in Wtls (f S. 119) bereits demolirt ift; die dort

befindlich gewefenen gothifchcn VVcihwafferbecken,

mehrere Grabplatten aus dem 16. Jahrhundert, die im
Fußboden lagen, dann eine rothmarmorne Grabmal-
Umrahmung, einige gut erhaltene Rippenftücke des
Kreuzgewölbes, das Thurmkreuz wurden in Aufbe-
wahrung genommen.

124. Das Pfarramt zu Steinbach am Attcrfee hat
der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs nach dem
Abbruche des Sacrifteidaches an der freigewordenen
Kirchenwand eine größere Wandbemalung freigelegt

wurde, den heil. Chriftoph vorftellend. Leider kann
diefes Bild nicht erhalten bleiben, da an der Abbruch-
ftelle ein Oratorium über der Sacriftei erbaut werden
muß. Die Malerei ift fehr vcrblafst, fchadhaft und ver-

fchwindet feit der Bloßlegung in rafchem Schritte. Das
Gemälde mag feit 200 Jahren durch das Pultdach der

Sacriftei verdeckt fein. Die Compofition ift ziemlich

convcntionell; St. Chriftoph trägt das Chriftkind, zur

Seite fteht ein Einfiedler. Chriftoph fteht im Waffer,

wofelbft fich noch eine nicht mehr erkennbare Figur

zeigt; auch erkennt man noch Refte einer weiblichen

Figur gegen rechts. Auch die Infchrift ift nicht mehr
lesbar. Von dem Gemälde wurde eine photographifche
Aufiiahme angefertigt.

125. Confervator Dr. Tappcincr in Meran hat zu

Beginn des Monates Juni 1896 der Central-Commiffion

einen fehr wichtigen Bericht über eine neue neolithi-

fche Station Tyrols am Sigmundskroner Porphyrhügel

mit dem Beifügen vorgelegt, dafs er damit feine amt-

liclie Thätigkeit als Confervator beende und diefes

Ehrenamt niederlege. Als einzigen Grund hiefür be-

zeichnet derfelbe fein Lebensalter mit mehr als achtzig

Jahren, das jedem wohl das Recht gibt, fich von
den VerpflLchtungen des öffentlichen Lebens zurück-

zuziehen. Die Central-Commiffi<Mi, welche den obge-

nannten Artikel eheftens zur Veröffentlichung bringen

wird, hat felbftverftändlich mit dem lebhafteften Be-

dauern von diefem Schritte des verdienftvollen Con-
fervators Kenntnis genommen. Bei dem hohen Alter

dcsfelben hat fie von einem Drängen auf Fortführung des

Ehrenamtes abgefchen, aber durch die h'rnennung zum
Correfpondenten gcfucht, die gefchäftliche Verbindung

mit ihm aufrecht zu erhalten.

Die Central-Commiffion ergreift gern die fich

bietende Gelegenheit, einer ihr obliegenden Pflicht

fofort nachzukommen, der Pflicht des Dankes und der

vollften Anerkennung, die Dr. Tappeiner durch feine

erfolgreiche Thätigkeit als Confervator und fein reges

wiffenfchaftliches l'~oifchen und Wirken verdient. Als

Arzt, Gelehrter und ]5ürger feiner Vaterftatit hat er

fich fo viele Verdieufte erworben, dafs ihm bei vieler

Gelegenheit ]5evveife der Dankbarkeit und Verehrung
entgegengebracht wurden. Als treffliches Organ der

Central-Commiffion hat er ftets in ihrem .Sinne gewirkt

vnid gel'chaffen und wird fein Verdienft ftets gewürdigt

l)leiben.
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Allgemeine Bemerkungen über urgefchichtliche Verhältniffe

in der füdlichen Hälfte Böhmens.

Vun Heinruh Riclily.

IE bekannt, ift das füdliche und füdweftliclie

Böhmen ausgezeichnet durch viele prähifto-

rifche Fundftätten, namentlich aus der Bronze-

Zeit, welche durch zahlreiche Depot- und Grabesfunde

repräfentirt erfcheint.

Diefe mannigfochen, nur zum geringen Theile

fyftematifch durchforfchten Denkmale und Ueber-
kommniffe einer uralten Befiedlung und eines regen

Handels, find jedoch keineswegs über das ganze

Terrain verbreitet, fondern fie gruppiren fich in zwei

großen räumlich getrennten Rayons, von denen im

Süden die Umgebung von Moldautcin und Budwcis,

im Südweften jene von Pilfen und Klattau als Centra

bezeichnet werden dürften.

Je weiter wir uns von diefen Mittelpunkten ent-

fernen, umfo ärmer wird auch die Gegend an prä-

hiftorifchen Fundorten, jene der Bronze-Zeit verfchwin-

den in Geftalt von Hügelgräbern gänzlich, Depotfunde
diefer Periode werden fehr feiten und es treten jüngere

Fundftätten auf, bis auch diefe, insbefondere in öft-

licher, füdlicher und füdöftlicher Richtung gänzlich

aufhören.

Diefe Vorkommniffe find beredte Zeugen für die

urgefchichtlichcn Verhältniffe diefer Theile Böhmens
und fchcinen darauf hinzudeuten, dafs die erfte Befied-

lung diefer Gebiete des Landes in den angeführten

Centralpunkten erfolgte und fich dann ftetig und oft

ohne Unterbrechung in folgenden Culturperioden nach

verfchiedenen Richtungen verbreitet habe.

Aehnliche prähiftorifche Denkmale eines fuc-

ceffiven Ueberganges find aber — auf Grundlage
unferes gegenwärtigen Wiffens — nur fehr fpärlich ver-

treten und fowohl die Hallfbatt- als La-Tene-Periode

erfcheinen nur feiten in typifchen Fundftätten; wir

begegnen ihnen vielmehr in Einzelgräbern oder in

Geftalt von Nachbeftattungen, aber bisher außer bei

Vlci nie in größeren gefchlolTenen Grabftellen,' woraus

auf eine bedeutende Abnahme der Bevölkerung in

den der Bronze-Zeit folgenden Culturperioden zu fchlie-

ßen wäre.

Soviel bis jetzt bekannt, fcheinen die früher er-

wähnten Bezirke des Volkes der Bronze-Zeit — obzwar
mit dem nördlichen Böhmen und dem linken Ufer der

Donau durch Saumwege (Steige) in fortwährender

Fühlung — in keiner direften Verbindung untereinan-

der geftanden zu haben, denn es fehlen in der zu ge-

wärtigenden Richtung, nämlich von Moldautein (weft-

lich der Depotfund von Pafeka) über Pifek und Strako-

nic gegen Klattau zu, alle Zwifchenglieder als Repräfen-

tanten der eigentlichen Bronze-Zeit, fowohl in Geftalt

von Grabes- als Depotfunden (einen der letzteren

' Eine folche durfte in den Hügelgräbern bei Bechyn an dem Flüßchen ,

Smutn.i durch die Gr.ibinigen von Prof. Pic und Dr. Hrasc neuerlich erwiefen
werden.

XXII. N. F.

treffen wir crft.in jenem von Smedrov, füdlich von

Pilfen).

Nach diefen Fundergebniffen kann heute nicht in

Abrede geflellt werden, dafs die hier befprochene

Gegend, welche gewiffermaßen als nächftgelegenes

Flußgebiet derOtava zu bezeichnen wäre, in derBronze-

Zeit gänzlich unbewohnt war.

In der folgenden Culturperiode, der Hallftatt-Zeit,

wenngleich meift nur in ihrem jüngflen Abfchnitte, wo
nämlich neben Artefakten diefer Periode auch fchon

Spät- und Rlittel-La - Tene-Sachen vorkommen, er-

fcheinen die beiden Ufer des Otava-Flußes durch

wenige, aber fehr bezeichnende Fundorte— auf welche

wir fpäter zurückkommen werden — in Geftalt von
Hügelgräbern durch den Menfchen diefer Zwifchen-

oder Uebergangs-Periode fehr fpärlich befiedelt.

Früher als hier hat das Volk der Hallftatt-Zeit

feine Wohnfitze auch nördlich von Moldautein, an den

Ufern des Flüßchens Smutnä (Fluß der „Trauer") wo
Prof. Pic im heurigen Jahre auch auf eine ältere Befied-

lung weifende Funde gemacht hat, aufgefchlagen.

Neben Artefakten der altern und folgenden Hallftatt-

Periode hat der genannte Profeffor in derfelben Nekro-

pole auch noch La-Tene-Sachen ausgegraben und hie-

durch einerfeits das Vorhandenfein mehrerer Cultur-

perioden fichergeftellt, aber das Fortbeftehen und

den Uebergang gewiffer älterer beliebter Typen in

jüngeren Perioden — wie bekanntlich auch in anderen

Fundftätten — neuerlich auch hier erwiefen.'

Auch in füdlicher Richtung find Hallftattfunde

aus den Grabhügeln von Plavä bekannt und im Weften
treten in der Nekropole von Pivofi (Stockau) neben
der älteren und jüngeren Bronze-Zeit ebenfalls ganz

charakteriftifche Hallftattfunde auf. Es fcheint über-

haupt, dafs in diefer Richtung, jenfeits des Böhmer-
waldes bei Parsberg in der Oberpfalz ein dritter, den

vorbefchriebenen beiden auch in den Fundflücken

analoger Rayon — obzwar unbekannt ob in direfter

Verbindung — beftanden habe."

An diefe Fundftätten der Hallftatt- und La-Tcne-
Periode fchließen im Süden, hart an den Ausläufern

des Böhmerwaldes und im Often und Nordoften jenfeits

der Moldau Fundorte jüngeren und jüngflen Datums,
welche in erfterer Richtung durch die Funde bei Susice

und Svin}- Trhove (Schweinfurt), in letzterer durch jene

von Homolka, Neuhaus, Chotoviny, Vozice, Sebifov,

Hrusice u. a. in Geftalt von "-^ förmigen Ringen und
Wellen-Ornament oder auch nur noch durch letzteres

(Homolka, Neuhaus) als letzte bekannte Ueberbleibfel

' Diefe Fundftütteu .-ilterer Provenienz fcheinen in der Höhe von T.ibor,

dclTen nächfte Umgebung ebenfalls keine pr.^hiftorifchen Funde aufweift, ab-

zufchHeßen und die Bezirke von Mühlh.iufen und Selcan an derartigen Funden
außerordentUch arm zu fein, welche erft bei Rataj a. d. S. an Zahl und Alter

gegen Norden zunehmen.
- Dr. //. Scheidcmandel „Ueber Hiigelgraberfunde bei Parsberg, Oberp.

yulius Nitue „L'epoque de Haliftatt en Bavicre" etc. Paris. X895.
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des Heidenthumes in diefen Richtungen gekennzeichnet

und abgegränzt erfcheinen.

Von diefen exponirteften Demarcationspunkten

fehlen nach dem Often, dem Südoften und Süden ahn-

liche in den vorbefchriebenen Richtungen beobachtete

prähiftorifche Funde, Verbindungen und Uebergänge
zu jüngeren Culturperioden. Typifche Fundorte (in

Geftalt von Gräbern, Wohnftätten u. dgl.), welche

auf die dauernde Befiedlung diefer Gebiete durch den

Menfchen in prähiftorifcher Zeit hindeuten würden,

find alfo bis zur Stunde — foviel wir wiffen — gänzlich

unbekannt* und laffen das traditionelle, auch hiftorifch

verbürgte Ueberkommnis, dafs nach diefen Richtungen

ein endlofer Urwald (silva media) feitMenfchengedenken

beftanden habe —• durch welchen nur auf engen Saum-
wegen die Verbindung Böhmens mit dem Süden und
Südweften nach den Ufern der Donau und nach dem
Südoften auch noch nach jenen der Thaja (Umgebung
von Znaym) vermittelt und unterhalten wurde — auch

für vorhergehende Zeiten giltig erfcheinen und immer
mehr an Wahrfcheinlichkeit gewinnen.

In den vorftehenden Zeilen habe ich die ur-

gefchichtlichen Verhältniffe der füdlichen Hälfte ]5öh-

mens dem gegenwärtigen Stande urgefchichtlicher

Forfchung entsprechend im allgemeinen darzuftellcn

verfucht und möchte nunmehr eine befondere Gattung
prähiftorifcher Denkmale in der mehrfach erwähnten

Landeshälfte einer näheren Würdigung unterziehen.

Steingrabhügel im füdlichen und füdweftlichen

Böhmen.

In dem füdlichen, namentlich aber auch in dem
füdweftlichen Böhmen befindet fich bekanntlich eine

bedeutende Menge von Hügelgräbern, welche mit dem
CoUeftivum „Steingrabhügel" (kamenne mohyly) be-

zeichnet werden.

Diefe auch von berufener Seite mit Vorliebe ge-

brauchte Benennung hat eigentlich gar keine charak-

tcrifiiifche Deutung für fich, fie ift im Gcgentheile fehr

geeignet zu irrthümlichen Anfichten zu verführen und
Nichteingeweihten die Meinung nahezulegen, es feien

unter obiger Benennung gcvviffe Hügelgräber zu ver-

flehen, welche einer bellimmten Culturperiode an-

gehören und für diefelbc typifch find.

In Wirklichheit verhält fich die Sache ganz anders,

indem Steingrabhügel nicht nur in der älteflen bis

jetzt bekannten Metallperiode ]5öhmcns — der Bronze-

Zeit nämlich; von den Zwifchengliedern wird hier noch

abgefehen* — fondern auch in dem jüngften Zeitab-

fchnitt des Heidenthumes, alfo bis in das ii. Jahr-

hundert vorkommen.

Steingrabhügel mit Steinfetzung.

Eine hier zu bcfprechende Gattung von .Steingrab-

hügeln gleicht den vorhergehenden fall durchaus, nur

ifl dicfelbe noch mit einer Steinfetzung verfehen uiul

gehört keiner ftreng bcgränzten, fondern mehreren
vermittelnden, alfo Sogenannten Uebcrgangs-Perioden

' Ich möchte in diefer Kiclitiing .'ttich .nuf meine eigenen, diiich hcin.tlic

35 Jahre fortgcrctztcn Forfchungcn hinwcifcn, deren Kcrult.'ttu ich in meiner
rtrofchiire ..Pfispcvky kn poj^näni prvniho osiüleni j. v.: cästi hvozdu pomc^niho
V Ccch.tcl»" verbffcntlii;ht habe.

In der Hallflatt- und La-Tcnc-Pcriodc.

an; auch find diefe Grabhügel dadurch befonders ge-

kennzeichnet, dafs fie immer nur vereinzelt oder paar-

weife, alfo in fehr geringer Anzahl auftreten und, foviel

bis jetzt bekannt, nur in einem fehr befchränkten

Rayon vorkommen; ihre Anzahl dürfte fich aber bei

eingehender Forfchung und genauerer Terrainkenntnis

auch noch vermehren.
Indem ich die mir bekannten Grabhügel der be-

zeichneten Gattung mit den in ihnen gemachten Funden
anführe, wird fich nach den Fund-Obje61en dann auch
die Einreihung der betreffenden Hügelgräber in die

zugehörige Culturperiode von felbft ergeben.

Bei einigen diefer Grabhügel find Grabungsreful-

täte leider unbekannt und find diefelben für uns nur

infofern von Intereffe, als fie erwiefenermaßen der hier

zur Rede kommenden Gruppe von Hügelgräbern mit

Steinfetzung angehören.

Bei einem weitern Grabhügel ift heute nicht mehr
in Erfahrung zu bringen, ob er auch mit einer Stein-

fetzung* verfehen war; da die in ihm gemachten Funde
jedoch mit jenen aus den zu befprechenden Hügel-

gräbern gleichalterig find, er auch in demfelben Rayon
gelegen ifl, dürfte auf das einftige Vorhandenfein einer

folchen mit Wahrfcheinlichkeit gefchloflen werden.

1. Auf dem Gipfel des Berges Sedlina („Alter

Wohnfitz") bei dem Dorfe Rovnä (Pifek, Strakonic

I St. N.) befand fich bis zum Jahre 1874 ein Grabhügel,
welcher 9' hoch war und 16° Umfang hatte und die

Geftalt eines regelmäßigen Viereckes befaß. Er beftand

aus Stein und Erde und war nicht weit vom Rande mit

neun länglichen unbehauenen Steinen — Steinfetzung
— umgeben; diefelben waren 35" lang und ragten

15 bis 20" über das Terrain. Bei Durchgrabung diefes

Hügelgrabes wurden Afche, dann Thongefaße und
Bronze-Sachen gefunden. Genauere Refultate find un-

bekannt.^

Auf demfelben Berge wurden aber fchon früher,

nämlicli im Jahre 1860, bei der Grundaushebung für

die Mauern eines Jägerhaufes, in einem Hügelgrabe
große hohle Votivringe aus Bronze' gefunden und
dürfte gefchloffen werden, dafs auch das zweite, früher

angeführte, mit einer Steinfetzung verfehene Hügelgrab
einen ähnlichen Inhalt befaß.

2. Einen andern Grabhügel mit Steinfetzung

habe ich im Jahre 1888 fyftcmatifch durchforfcht. Der-

felbe befand fich bei dem Orte Svarisov (Pifek, Strako-

nic I St. S.) auf der „v-Zelenkach" (Ort der Trauer)

genannten Hutweide und hatte eine elliptifche Geftalt

und war mit einer Steinfetzung umgeben. Bei meiner

Anvvefenheit waren von diefer Umfaffung nur noch
drei Steine vorhanden, follen aber nach Angabe glaub-

' Um einer urtjuiniliclicn Auflaffung der Bezeiclnum^; „HiigclKraljcr

mit Steinfetzung" vor/uljcugcn und dicfelbe gen.-uicr zu crltUiren, möchte liier

bemerkt werden, dafs folclic tnahhiigcl in ihrem äußeren Habitus anderen
(Jrabhiigchi vcrfchiedcner Perioden fall durchaus gleichen, dafs fielt jedoch au
iler Peripherie, entweder iiuinittelbar anfcliließend nder doch nicht weit von
ihr entfernt, eine ICinfafTimg von ausgefuchtcn unbehauenen großen fenkrecht

gesellten iiiul etwa zur llalfte in die Knie cingcgr.abenen Steinen bcfuulct.

Hiefe lunfilViing ift entweder kreisrund, elliptifch oder viereckig. Die Anzahl
der Einfalfiingsflciiie ift felir verfcliiedeii lind heute in den ineiftcn l*";illen iiliei--

liaupt nii.hl genau fichcrzuftcllen, doch fcheincn die eiil/elneu Steine auf i M.
und noch nidier arieinaudergeftcllt, oft aber auch nur in vier Ecken errichtet

gewefeu zu fein. Vgl.: G. O. Karl von ii>?ri!y„Heidnifche Altcrthiimer In der

Liegend von Uelzen", Taf. III, l''ig. 6, lo, ii.

= Mittheilungen der Aiithrnp. Gcfellfchaft in Wien, D. IV, 198, 201.

' 11. Millncr, Panuitky arch. Ii. V. 44 bezeichnet diefelbcii als Uiadem,
cbenfo y. K. li-'ocei im Pravek Seite 41, da fie auf dem Schädel eines Skeletes

gefunden wurden; A, C. Lttiiikar behauptet tiagcgcii in den Panuitky X. 13,

auf (irundlage der Aiisfage von Augenzeugen, diefelben feien auf den Händen
des Skeletes gelegen, Vergleiche: Ur. M. Mhc/i, „Kunfthlftorifcher Atlas",

Seite 171, Fig. 8,
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würdiger Augenzeugen in frülierer Zeit einen dichten

Kranz gebildet haben, indem ein Stein den anderen

i)einahe berührte. Die noch vorliandenen Steine ragten

50 Cm. aus dem Boden und jeder von ihnen mochte
einige Centner fchwer fein. Außer diefer Steinfetzung

befand ficli auf der einen Seite diefes Grabliügels auch
noch ein gerader Graben, welclier i M. breit und mit

großen aufrecht Rehenden Steinen in regelmäßigen
Abftänden verfehen war. Auch diefe Steinreihe mag
dem in Rede flehenden, fowie den beiden neben ihm
befindlichen Grabhügeln als theihveife Einfaffung ge-

(.lient haben. Die Abgrabung des 2 und 2'5 M. imDurch-
meffer haltenden und 50 Cm. hohen Grabhügels ergab
in einem Steinkranz einen Steinkern, in welchem jedoch

außer Scherben von einem Freihandgefäß mit Strich-

Ornament Afche und Kohle, dann Eifenfpuren gar

nichts gefunden wurde. Die beiden angränzenden
kleineren aus Erde aufgefchütteten Hügel ergaben
bei der Durchgrabung keinerlei Refultate.

3. Zu diefer Gattung von Hügelgräbern mit Stein-

fetzung ift auch jener zu rechnen, welcher fich bis zum
Jahre 1S66 unterhalb des Berges Hradiste (Pifek,

Strakonic i St. S.) befunden hatte und „u devi'ti krälü"

oder „u deviti pilifü,, („Bei den neun Königen" oder
„Bei den neun Pfeilern") genannt wurde. Derfelbe

hatte eine kreisrunde Geftalt und war an der Peripherie

mit einer aus neun 4 bis 5' hohen, faft gleich weit aus-

einanderflehenden Steinen, alfo einer Steinfetzung um-
geben. Der Eigenthümer ließ den Hügel abgraben und
die bezeichneten Steine längs des Weges aufiTiellcn.

Etwaige Funde find unbekannt.'

4 In nördlicher Richtung von Stralhostic (Pifek,

Horazd'ovice i St. S. Ö.) am Fußpunkte der Sklenenä-

hora" (Glasberg) befanden fich fünf Hügelgräber, von
denen eines im Jahre 1S72 durchgraben wurde. Das-
felbe hatte einen Umfang von lOO Schritten und eine

Höhe von 7'. An der erhöhten Peripherie befand fich

eine aus vier etwa 3 Fuß hohen Kalkfleinen, welche
in der Gegend nicht vorkommen, beftehende Stein-

fetzung; bei ihnen fand man verfcliiedene Thongefäß-
fcherben. In dem Hügelgrabe felbft wurden folgende

Alterthums-Objefle entdeckt: Zwei große hohle reich

ornamentirte Ringe aus Bronzeblech, analog jenen von
Rovnä (0, Fragmente von drei Bronze-Gefäßen, darunter

eincCifte Hallflatter Provenienz, zwei Bronze-Armringe,
ein großes eifernes Meffer, Theile einer eifernen Kette

oder Pferdetrenfe, Bruchftücke von Thongefäßen, auf

der Innenfeite ornamcntirt und mit einem Graphit-

anflrich \-erfehen, theils von freier Hand, theils auf der

Drehfeheibe hergeftellt.

5. Etwa 1200 Schritte von dem Orte Hradiste

(Pifek, I St. S. W.) am hohen rechten Ufer des Otava-
Flußes, welches hier einen die nächfte Umgebung
dominirenden Hügel bildet, befanden fich zwei Hügel-

gräber, welche nur 20 bis 25 Schritte von einander

entfernt waren. Der Fundort felbfl heißt „Capi vrch"

(Storchberg) und es hat fich die Sage erhalten, dafs

fich hier dreiGräber befinden, welche von einer Schlange
mit goldener Krone gehütet werden. Das eine, nördlich

gelegene Hügelgrab wurde nach Mittheilung des Herrn
Malinsky aus Hradiste, welcher mich mit der Um-
gebung diefes Ortes bekannt machte und meine Be-

mühungen in anerkennenswcrther Weife unterflützte,

' .4. C Lw/Uar, Pam.itky arch. VIII. 73.

vor etwa vier/ig Jahren behufs Schatzgräberei in der

Mitte erfolglos angegraben. Es hatte einen Durch-
meffer von 13 Schritten und war ehedem mit einem
Erdwall umgeben, von dem noch deutliche Spuren vor-

handen find. Dasfelbe war aus Stein und Erde errichtet.

Das andere größere Hügelgrab war noch voll-

kommen unberührt, es verlautete jedoch, dafs dasfelbe

demnächfl von unberufener Seite durchgraben werden
folle. Da die Umgebung von Pifek, und namentlich jene

von Hradi-Stc in archäologifcher Beziehung ungemein
wichtig, an prähiftorifchen Fundflätten aber derzeit

fehr arm ifl, da alfo Gefahr im Verzuge lag und die

Nothwendigkeit vorlag, einer unberufenen Grabung
zuvorzukommen, hatte ich, nach eingeholter Bewilli-

gung der Gemeindevertretung von Hradfste, die fyfle-

matifche Durchforfchung diefes Hügelgrabes für den
folgenden Tag befchloffen und zu diefem Zwecke die

erforderlichen Taglöhner beflellt. Auch habe ich fofort

an die hohe k. k. Central-Commiffion in Wien über

den ganzen Sachverhalt Bericht erflattct und den
berufenen Confervator überdies verflandigt.

Das in Rede kommende Hügelgrab war von
kreisrunder Geftalt und liatte einen Durchmeffer von

15 Schritten, dabei eine Höhe von annähernd 1-5 M. Nahe
am Fußpunkte war eine Steinfetzung in Viereckgeflalt
— 20 Schritte breit und 22 Schritte lang — vorhanden
und deutlich erfichtlich und viele der fenkrecht geftell-

ten und in die Erde verfenkten großen Steine noch
vorhanden. An der einen, beflerhaltenen Längsfeite
betrug die Entfernung der einzelnen Steine i, 2 und
3 M. ; an den anderen Seiten waren diefe Einfaffungs-

fteine mitunter entfernt oder ganz in die Erde verfunkcn,

aber ihre Richtung deutlich erfichtlich. Die Oflfeite des
Hügelgrabes war die höchfle, die entgegengefetzte
flach und eingefunken.Ueberall ragten großeSteine her-

vor. Als ich am folgenden Tage, den 17. Augufl 1. J. in

früher Morgenflunde an Ort und Stelle kam, überzeugte
ich mich zwar, dafs fich meine Taglöhner pünktlich

eingefunden hatten, aber auch, dafs andere Gräber er-

fchienen waren, welche den vorbefchriebenen Grab-
hügel — nach oberflächlichem Wühlen in dem kleineren

Hügelgrabe — an der erhöhten Oflfeite angegraben
hatten und dafs auch bereits Bruchftücke von Thon-
gefäßen zutage gefördert wurden. Meine Einfprache
gegen diefe Grabung blieb erfolglos, da auch diefe

ganz unberufenen, der Sache vollkommen unkundigen
Leute von der Gemeindevertretung in Hradiste die

Bewilligung zum Graben eingeholt und erhalten hatten!

Dafs die hier planlos ins Werk gefetzte Grabung
den Anforderungen einer fyftematifchen Forfchung
nicht entfprach und das feltene Hügelgrab von Hradiste
unter folchen Verhältniffen für die Wiffenfchaft fo gut

als verloren war, lag klar am Tage und fo fafste ich

den Entfchluß, der Grabung wenigftens beizuwohnen,
diefelbe zu überwachen und fogar durch meine Tag-
löhner zu fördern. Dadurch wurde der blos auf den
Erwerb von Alterthümern gerichtete planlofe Raubbau
in eine fyftematifch geleitete Forfchung verwandelt.

In Nachfolgendem gebe ich die Refultate der
Nachgrabung in dem Hügelgrabe von Hradiste: Wie
fchon berfchtet, traten zahlreiche, meift fehr große
Steine an der ganzen Oberfläche zutage ; diefelbcn

hatten oft das Gewicht von mehreren Centnern und
erforderten ungewöhnliche Anfl:rengung, um gehoben

24-
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und befeitigt zu werden. Sie lagen in Sand und

Lehm gebettet; der erftere war oft in Schichten ange-

ordnet, indem dunkle und lichte Streifen einander

folgten; an einer Stelle habe ich deren zwanzig gezählt.

In einer Tiefe von etwa i M. ftießen die Arbeiter

aufzahlreiche Thongefäßfcherben und eine große aus-

gebauchte, faft ganz erhaltene Urne; in diefer fowie

neben ihr befanden fich mehrere kleine Schalen und

Beigefaße, theils mit, meift jedoch ohne Henkel.

Sämmtliche Gefäße flanden auf einer Steinpflafterung,

welche einer 50 Cm. ftarken Flußfandfchichte auflag;

unter ihr folgte gevvachfener Boden. Soviel an der

Fundftelle conftatirt werden konnte, waren fafb alle

Gefäße mit einem metallglänzenden Graphitanftrich

verfehen und find befonders zu erwähnen: Eine große

Urne, Bauchweite 24 Cm., Bodendurchmeffer 12 Cm.,

darinnen eine kleine Schale von 5 Cm. Durchmeffer.

Eine ähnliche Urne mit einer kleinen Schale. Ein

großes Beigefäß mit abftehendem Rande, unter dem
Hälfe mit Parallellinien und anfchließenden nach der

Bauchfeite verlaufenden fchraffirten Dreiecken (ein-

geritzt) ornamentirt. Eine große Urne, roth und weiß

bemalt. Das Ornament bildeten Parallellinien, welche

am Hälfe mit abwechfelnd rother und weißer ab-

blaffender Farbe mit unficherer Hand angeordnet waren
und aus daranfchließenden, zum Theile verwifchten

Dreiecken beftanden. Sämmtliche Gefäße waren mehr
oder weniger fchön gearbeitet, oft glänzend glatt her-

geflellt, aber durchaus von freier Hand gebildet. An
einem größeren Bodenftück hafteten weiß gebrannte

Knochenfragmente und eine Schale war auch noch auf

der Innenfeite mit einem Netzwerk, fich kreuzende

Parallelftriche, fehr gefchmackvoll verziert. In meiner

Abwefenheit wurde unmittelbar neben diefen Urnen
und Beigefäßen auch noch eine eiferne Lanzenfpitze

gefunden, welche nach der Befchreibung eine beiläufige

Länge von 20 Cm. und einen Durchmeffer des Blattes

von 4 Cm. befaß.

Dies waren die Refultate der Grabung meiner

unberufenen Concurrenten. Ich hatte indeffen dasfelbe

Hügelgrab an der eingefunkenen Südweflfeite angraben

laffen und vereinigte fpäter meine Grabung mit der

vorbefchriebenen.

Auch hier ftießen die Arbeiter anf zahlreiche große

dicht aneinandergereihte Steine, welche jedoch in

fchwarzer mit Kohle und Afche fliark durchfetzter Erde
lagen; unter und zwifchen ihnen befanden fich mehrere
Thongefäßfcherben, die einer größeren Freihandfchale

anzugehören fchienen, dann die zufammengehörigen
Bruchflücke eines großen Graphitgefäßes.

Der wichtigfte Fund beftand jedoch in einer eifer-

ncn La-Tenc-Fibel,* von der wohl nur die Sehne, ein

Theil des Bogens und der Nadel erhalten waren, die

aber behufs Zeitbeftimmung des Hügelgrabes voll-

kommen genügte.

Bei fortgefetzter Grabung, welche von mir fpäter

auch noch an der aus ungewöhnlich großen Steinen

errichteten Oftfeite in Angriff genommen wurde, fanden

fich, außer vereinzelten Thongefäßfcherben, auch noch
ein Schleifftein, ein Feucrftcinfragment und zwei kugel-

runde, jedenfalls abfichtlich hierher gebrachte Kiefel-

fteine; auch fand fich überall die eingangs erwähnte,

' Vgl. Dr. M. Muclt „Kunfthiftorifchcr Atla»», S. 199, Fig. a.

meift an 50 Cm. ftarke Flußfandfchichte dem todten
Grund aufliegend und jedenfalls abfichtlich aufge-

fchüttet.

Nach den vorbefchriebenen Grabungsrefultaten

möchte der von mir durchforfchte Theil des Grab-
hügels als Verbrennungsplatz, der durch zahlreiche

Urnen ausgezeichnete Theil desfelben aber als eigent-

liches Grab gedeutet werden.
Das zweite, nur wenige Schritte von dem foeben

befchriebenen entfernte Hügelgrab war, wie bereits

berichtet, mit einem Erdwall umgeben, welcher an zwei

Seiten noch deutlich erfichtlich war. Diefer Hügel be-

ftand ebenfalls aus großen, in fchwarze mit Kohle ver-

mifchte Erde gebetteten Steinen, welche einer 40 bis

50 Cm. ftarken abfichtlich aufgeführten Flußfandfchichte

auflagen, worauf der gewachfene Boden folgte. Sein

Durchmeffer betrug 13 Schritte, die Höhe etwa 15 M.
Wie bereits gefagt, war diefer Grabhügel von

Schatzgräbern — denn man fprach auch hier, wie auch
anderswo an ähnlichen Fundorten von dem Vorhanden-
fein vergrabener mit Geld gefüllter Caffen u. dgl. m.
— bereits vor Jahren in der Mitte angegraben, jedoch

außer Thongefäßfcherben, die allenthalben herumlagen,

nichts gefunden worden; ein ähnliches Refultat hatte

auch das neuerliche planlofe Wühlen in diefem Hüg€l,

wovon ebenfalls bereits Erwähnung gefchah.

Indem ich die vorhandene Oeffnung durch meine
Leute erweitern und dann an der Oftfeite graben und
bei fortgefetzter Arbeit zum Schluße faft den ganzen
Hügel, bis auf unbedeutende Refte der Peripherie ab-

tragen ließ, gelangte ich zu der Ueberzeugung, dafs

bei den früheren Grabungen bereitsUrnen ausgegraben,

aber achtlos in Bruckftücken liegen gelaffe'n worden
waren.

Die einander folgenden Schichten diefes Grab-
hügels wurden conftatirt und zwar vom Scheitel zur

Sohle: Rafenerde mit fpärlichem Graswuchs. Stein-

decke. Grabes- und' Cultur-Schichte beftehend aus

fchwarzer mit Thon durchfetzten Erde und den Liebes-

gaben. Feiner Plußfand. Todter Grund.

Außer Bruchftücken eines größeren graphitirten

I'reihandgefäßes fand ich nach der Mitte des Hügels
ein 2>7 Cm. langes einfchneidiges faft gerades Hau-
meffer', deffcn maffiver verdickter Griffam Ende 5'5 Cm.
Durchmeffer hatte; daneben lag eine defe6le Bronze-

Fibel, welche als La Tene* zu bezeichnen wäre, aber

auch fchon in der Hallftattzeit'' vorzukommen pflegt.

An der Weftfeite lagen auch Bruchftücke von
Drehfchcibengefäßen mit fchönen Ornamenten und
unweit davon ein Bodenftück mit Zeichnung (Marl<e),

welches jedenfalls viel fpäter hierher gekonmien war.

Wie aus den vorftehenden, leider nur zum geringen

Theile bekainiten Funden aus Hügelgräbern mit Stein-

fetzung zu entnehmen wäre, find die in ihnen gemachten
P'unde auch in zwei Italien (Strelahoftice und Rovnä)
durch jene riefigen hohlen reich verzierten Votiv-Ringe,

welche — obzwar nicht genau erwiefen, aber nach
Form und Größe auch nicht ganz unwahrfchcinlich —
auch als Diadem bezeichnet werden dürften, gekenn-

zeichnet.

' Ein f.ift .iiialogcs. mehr Kefchweiftcs Artcf.ii5l abgcbililct. Dr. M. Mtich
„Vor- und friih-gcfchichtlichc I)cnkni;ilcr a. Ocfl. Uni;. Hallftatt-Pcriodc KiR. lo.

2 Nahezu analog. Dr. M. Aliitk „Kunftliiftorifclier Atlas", S. 145. Fig. 7.

^ Vgl. J. Naue, „L'cpoque de HallAatt etc.". S. 33. Fig. 79a.
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Diefelben find zwar unbefli'ittenHallftättcrTcGhnik',

doch kommen fic dort, fo\icl bekannt, keineswegs in

der bei Rovnä und zugehörigen Funden beobachteten

Größe, Durchführung und Ornamentirung vor und dürf-

ten alfo, wie die mit ihnen vorkommenden Fund-

Obje6le anzudeuten fcheincn, auch alsUebcrgangstypen
von der Hallftatt- zur La-'I'ene-Periode, fpeciell alfo

jenem Zeitabfchnitt angehören, in welchem neben
Artefacten der jüngcrn Hallftattzeit auch fclion T'rüh-

und Mittel-La-Tene-Sachen vorkommen. Solche hohle

Votiv-Ringe wurden indefs bei uns in Böhmen nicht nur

in Grabhügeln mit Stcinfetzung, fondern auch in ge-

wöhnlichen Hügelgräbern u. a. gefunden, fo z. B.:

Bei Vrcovic (Pifek, i St. N.) nebft anderen Bronzen,

darunter zwei riefige Spiralfibeln mit eingehängter

Nadel und zwei Ringen, auch zwei Votivringe^.

Bei Tfebohoftic (Pifek, Strakonic 2 St.^NW). Auf
der Feldparcelle „Zeleny" (Ort der Trauer) wurden
ebenfalls zwei ähnliche kleinere Votivringe ausgc

graben^. Ebenfo bei Flava (Budweis, 2 St. S.) nebft

einer Bronzefibel, vier Armringen, Glaskorallen, Thon-

gefäßen und einem Eifenfragmcnt*. In neuefter Zeit hat

auch Dr. Pic in Grabhügeln bei Bechyn (Budweis, Mol-

dautein i St. N.) zwei derartige hohle Votivringe aus-

gegraben.

Die vorbefchriebcnen Ringe find alfo im allge-

meinen nur dadurch charakteriftifch, dafs fie, foviel be-

kannt, bis jetzt nur immer in der füdlichen Hälfte Böh-

mens in einem fehr befchränkten Rayon und faft immer
in Hügelgräbern erfcheincn.

AberauchHallftatt- und La-Tene-Funde überhaupt

wurden, gleich den vorbefchriebenen Votivringen, wie

bekannt, auch in gewöhnlichen Hügelgräbern im füd-

lichen und füdwefllichen Böhmen gemacht und find

alfo für die hier befprochcnen Grabhügel mit Stein-

fetzung keineswegs typifch. So wurden beifpielsweife

Artefakte der erflgenannten Periode gefunden: Bei

Albrechtic (Budweis, Moldautein 2 St. NW.) Dejsiny

(Pilfen, 2 St. NÖ.) Horomyshce (Pilfen, 2V2 St. NO.)
Flava (Budweis, 2 St. S.) Stokau (Pilfen, Ronzperg
I
Vj,

St. S.W.) Tugost (Pilfen, Klattau 3 St. N.) Vicenice

(Pilfen, Klattau i St. N.) Bechyn u. a. m. Und La-Tene-

Funde find ebenfalls aus Grabhügeln flammend bekannt,

z. B. von: Vlci, Protivin, Homoly, Pliskovice, Stokau etc.

Wie bekannt, kommen Hallftatt- und La-Tcne-

Fande aber auch gemeinfchaftlich in ein und demfelben

Grabhügel vor, wie z. B. bei Stokau, Bechyn und in dem
in den Annalen urgefchichtlicher Forfchung in Böhmen
in feiner Art einzigen Funde aus einem Grabhügel von

Hradiste bei Pifek, welcher bereits im Jahre 1S58 ge-

macht und zuerft von B. Miltner'' befchrieben und von

Wocel im Pravek" eingehend gewürdiget wurde. Es
dürfte berufene Kreife intereffiren, wenn ich diefes

Fundes in Kürze erwähne:

Aus zwei Grabhügeln, von denen einer die Gcftalt

eines geflreckten 22° langen und 10° breiten Vier-

eckes befaß, der andere, von erfterem nur 3' entfernte,

bereits abgegraben war und alfo nicht mehr gemclfen

' Dr. M. Muchj „Vor- und früh-gerchichtliche Denkm.ilc a. Oeft. Uiig.

H.ill(latt-Periode, Fig. 26.

- Pamätky arch. VIII. 154.
3 C. Ludikar. Pamatky arch. X, 14.

> F. Sliilik, Pamitky arch, XI, 63.
^ Pamätky arch-, V. 43. Tab. 2.

^ S. io8 und 2 I.

werden konnte, wurden folgende Alterthums-Objedle
erhoben: Kohle, Afche, zahlreiche Thongefäße. Zwei
maffive Goldreifen, 2o Loth fchwer. Theile einer

großen maffiven Gold-Spirale. Zwei halbmondförmige
Ohrringe aus Gold, Hallftätter Typus'. Ein reich ver-

ziertes Goldblatt. Ein Goldring mit Doppelfpiralen.

Eine Gürtelfchließe und ein durchlochter Gefaßdeckel

aus Silber. Bernftein, künftlcrifch bearbeitet. Zaiilreiche

Bronze-Ringe, darunter auch La-Tene-Typen*. Viele

Bronzenadeln und andere Bronzefachen; endlich eine

reich verzierte Bronzekanne und Schüffei'' römifcher

Provenienz, nebft einem großen maffiven Eifenroft*.

Das Edelmetall allein repräfentirte einen Schätzungs-
werth von 6oo fl.

Wie aus den vorftehenden Bemerkungen erfichtlich

find die Hügelgräber mit Steinfetzung, auf welche wir

nochmals zurückkommen wollen, durch die in ihnen

gemachten Funde keineswegs genügend charakterifirt,

da in vielen Fällen ganz ähnliche, nicht feiten fogar

fynchroniftifche Funde, wie eben gezeigt, auch in ge-

wöhnlichen Grabhügeln vorgekommen find.

Für die in Rede ftehenden Hügelgräber ifl alfo

namentlich die fie einfaffende Steinfetzung, welcher
wohl eine rituelle Bedeutung beizulegen wäre, ein be-

fonders beachtenswerthes Merkmal, außerdem aber
bezeichnend, dafs diefelben — foviel bis jetzt bekannt
— mit jenem von Hradiste bei Pifek im Ollen und
anderfeits bei Stfalhoftic bei Strakonic im Weften
abfchließen; weder in füdlicher noch in nördlicher

Richtung wurden fie bis jetzt an anderen Orten in

Böhmen beobachtet, woraus zu fchließen wäre, dafs

diefelben nur in einem beftimmten fehr befchränkten
Rayon unmittelbar an den beiden Ufern des Otava-
Flußes auftreten.

Sehr beachtenswerth dürfte es auch erfcheincn,

dafs diefe Grabhügel mit Steinfetzung allemal — fo-

wohl bei Pifek als bei Strakonic — neben den uralten

bis jetzt unerforfchten Halden und Seifen, w-elche auf
die einftige Goldwäfche an den Ufern des Flußes Otava
hindeuten und die fich in unabfehbaren Auffchüttungen
hinziehen, vorkommen, und dafs auch die berühmten
Goldfunde von Podmokli, Hradiste bei Pifek, Strado-
nice, der Goldring von Oblat u. a. in diefelbe Zeitperi-

ode zu verlegen wären.

Die Halden und Seifen an den Ufern des Otava-
Flußes bedurften zu ihrer Entftehung vorausfichtlich

der fleißigen Arbeit von Taufenden von Händen oder
der Thätigkeit eines kleinen Volksftammes durch Jahr-
zehnte oder Jahrhunderte; in diefem letzteren Falle

hätte freilich auch eine fpärliche Bevölkerung vermocht,
fo großartige Spuren ihrer einftigen Anwefenheit, als

Zeugen der jahrhundertelang betriebenen Goldwäfche
zu hinterlaffen und es dürfte der Vcrmuthung ein

gewiffer Grad von Wahrfcheinlichkeit nicht ganz abge-
fprochen werden, dafs unfere Siedler auch in gewiffen,

dermalen noch dunklen und unerklärten Beziehungen
zu der Goldwäfche im Fluße Otava geflanden hatten.

Hoffentlich wird es der erfolgreichen Bemühung
eifriger Forfchcr gelingen, auch in diefer Richtung
mehr Licht und Klarheit zu fchaffen!

' Im böhm. Nationalmufeum zu Prag.
- Pravek. Fig. 96 und 97.
' Im böhm. N^ationalmufeum zu Prag.
* Pravek. Fig. 103.
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Die Olmüzer Bildhauer- und Malerinnung im i8. Jahrhundert.

Ein Beitrag zur Gcfchichte der barocken Kunft in Mahren.

Vom Profeflbr Adolf Nowak.

I.

IE Blüthezeit des Kunft fchaffens auf dem Boden
der alten Gränzfefte Olmüz fällt entfchieden in

Rifa^' die 2eit des fpätern Barockftj'ls, und zwar in

die Mitte des i8. Jahrhunderts. Eine ftattliche Anzahl

glänzender Neubauten, Klofteranlagen und Kirchen

weist auf den lebhaften Baufinn hin; groß ift vorzugs-

weife die Zahl der geiftlichen Bauherren und Ordens-

genoffenfchaften und anderer Förderer der bildenden

Künfte in dem genannten Zeitabfchnitte. Der Einfluß

der vielen kirchlichen Bauten machte fich ebenfalls bei

dem Profanbaue geltend; außer den öffentlichen Ge-

bäuden, dem Rathhaufe, dem Zeughaufe, den Feftungs-

thoren u. f. f. wurden damals auch im Wohnhausbau
eine Anzahl von beachtenswerthen Werken gefchaffen,

welche den Uebergang des Barockftyls durch alle

Phafen des i8. Jahrhunderts bis zum Verfalle der Kunft

darftellen und welche dem Innern der Stadt, den

Plätzen und Straßen heute noch einen freundlichen

Eindruck und der architektonifchen Phyfiognomie der-

felben einen charakteriftifchen Zug verleihen.

In Verbindung mit der Entwicklung der barocken

Baukunft entfaltete fich auch eine umfangreiche deco-

rative Thätigkeit. Nicht nur ausländifche, fondern auch

viele inländifche Bildhauer und Maler erhielten un-

unterbrochene Befchäftigung und viele derfelben er-

erlangten, wie ihre jetzt noch erhaltenen Werke be-

weifen, einen hohen Grad von künftlerifcher Aus-

bildung. Dürftig find allerdings die Nachrichten, die

aus früherer Zeit über diefe auf uns gekommen find.

In dem Werke: „Kirchliche Kunftdenkmale aus Olmüz",

(Olmüz, Hölzel 1882), wurden die diesbezüglichen, aller-

dings lückenhaften archivalifchen Quellen für die Kennt-

nis der vaterländifchen Kunft von mir angegeben und

der reiche kunftgcfchichtliche Stoff im Gebiete der

Barockperiode in Olmüz befprochen. Die ganze Kunft-

thätigkeit diefer Zeit ift keineswegs eine unbedeutende

kunfthiftorifche Erfcheinung; in allen Zweigen des

Schaffens findet man pulfirendes reges Leben und

kräftige Originalität, überall die Gemeinfamkeit der

Künfte und des Kunftgewerbes, welche nicht nur tüch-

tige Maler, Bildhauer und Baumeifter, fondern auch

cbenfo tüchtige Kunfthandwerker heranbildete. Die

Schickfale diefer find bei den unzureichenden Quellen

wenig bekannt; doch ficherlich verdient mein' als einer

diefer Männer, dafs feinem verfchoUenen Namen der ihm

gebürende Platz niciit blos in der Localgcfchichte von

Olmüz gefichert werde. Zweck diefer Zeilen foll es fein,

einen weitern Beitrag zur hcimifchen Kunftgefchichtc

zu liefern. Das Subftrat bilden die im ftädtifchcn

Archive aufbewalirten Aflen über die Conftituirung

der Innung der Maler und Bildhauer im erften Drittel

des 18. Jahrhunderts und über den langjährigen Streit,

welchen diefe mit den früher in derfelben Zunft ver

einigten Goldfchmiedcn und Glafern auszufechten

hatten.

Die Zunftordnungen früherer Zeiten find ein

Spiegelbild des bürgerlichen Lebens und Treibens

einer Stadt und gewähren gleichzeitig einen inter-

effanten Einblick in die Entwicklung des Handwerkes
und der Kunft. In Olmüz entftanden die Zünfte fchon

in fehr früher Zeit. So datirt das Statut der Fleifch-

hauer vom Jahre 1363, das der Bäcker vom Jahre

1379, der Schmiede vom Jahre 1392, der Riemer vom
Jahre 141 7, der Kürfchner vom Jahre 1420 u. f. f Das
15. Jahrhundert ift im allgemeinen ein ftatutenarmes,

im 16. Jahrhundert dagegen wachfen eine Menge
ftatutengemäß eingerichteter Handwerke zu. Dem
Statute der in einer Zunft vereinigten Goldfchmicde,

Bildhauer, Maler und Glafer begegnen wir erft zu Ende
des 16. Jahrhunderts. Es ift aber eine aus natürlichen

Gründen leicht zu erklärende Erfcheinung, dafs die

Handwerksgenoffen erft dann Statuten annahmen,
wenn deren Mitglieder durch ihre Zahl auf das Vor-

recht felbftändig zu werden, Anfpruch erheben konnten,

fo dafs man in jedem Falle bezüglich der Anfänge
irgend eines Handwerkes um einen längeren Zeitraum

vor der Entftehung des betreffenden Statuts zurück-

rechnen muß. Die Olmüzer Goldfchmiede felbft

fprechen in ihren an den Magiftrat gerichteten Ein-

gaben des öfteren „von einer Uhralt-hergebrachten

Ordnung der profeffionen'' und behaupten, „dafs die In-

nungs-Artikulcn, fo Ao 1522 den 22. Junij beftättiget

worden, fich auf ältere Artikulen undt ein gleiches

Uhraltes herkommen beruffen." Bemerkt mag an diefer

Stelle werden, dafs die von den Goldfchmicden er-

wähnten Satzungen im Olmüzer Stadt-Archive nicht

vorhanden find.

Thatfächlich waren die Olmüzer Silberarbeiten

von altersher berühmt, wie überhaupt Olmüz vor der

Periode des deutfchen Krieges eine volkreiche blü-

hende gcwerbs- und handelsfleißige Stadt gewefen ift.

So wiffen wir, dafs Kaifer P"erdinand I. einen Rcliquien-

fchrein für die Gebeine des heil. Leopold in Olmüz
anfertigen ließ und dem Stifte Klofterneuburg fchenkte.

Im Jahre 17S9 am 5. November erhielt darüber der

ehemalige Stifts-Archivar W. Leyrer aus den kaif.

Kammerrechnungen folgendes Excerpt; „Im Jahre

1 549 den letzten Julius ift auf Befehl der Rom. k.

Majcftät durch desfelben N. ü. Kammerräthe mit

Merten Paumgartner, Goldfchmid und Burger zu 01-

mücz — Von wegen machung Sant Leopolds Sarch

genKlofterneuburg ein Abred gcfchehen." Wir erfahren

aus dem citirten Excerpte weiters, dafs Paumgartner vor

der Vollendung des Schreines ftarb und die bereits

gemachte Arbeit von dem Goldfchmiede Chriftian

Miller (auch Müller und Miler) übernommen wurde.

(S das Stift Kldfterncuburg von Karl Drexicr, Wien
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1894, S. 62 u. fC) Man findet aber aucli in dem iilteftcn

Stadtbuche von Olmüz (f. Bifclioff: Sitzungsberichte

der Akademie der Wiffenfchaften, phil.-hift. Cl., Bd. 85)

und cbenfo im Codex des Stadtfchreibers Wenzel von

Iglau vielfach Namen von Goldfchmieden, fcltener je-

doch Namen von Malern und Illuminirern. Im Jahre 1362

wird ein Goldfchmied als Rathsherr genannt, im Jahre

1389 der Goldfchmied Claus, 141 2 der Silberarbeiter

Nicz, 1441 der Goldfchmied Nicol als Rathsmann,
I449llluminircr Wanko alsHürgcrmeifter, 1473 Wenzel
Canthrifufor (Kelchmacher) als Hürgermeifter. Im Jahre

1492 find fogar drei Goldfchmiede im Rathe der Stadt

vertreten, und zwar Clement Canthrifufor, Nicolaus

Gibicz, Goldfchmied als Schöffen, Johann Umbcrlc
Goldfchmied als Gefchworncr.

Es wird niemand auffallen, die vier oben genannten
Kunflhandwerker unter einen Statut vereinigt zu fehen.

Die „Maler, Snitzer und Glafer" gehörten wenigilcns

im Mittelalter wefentlich zufammen. Nach den näheren

Beziehungen gewiffer Handwerker zu einander oder je

nach den Ilauptbedingungen zur Ausi.ibung des Hand-
werks ergab fich bei der Bildung von Zünften eine der-

artige Vereinigung oft von felbft. Unter den Glafern

waren bei der Bildung der in Rede fliehenden Innung
zunachft wohl auch nur die Glasmaler gemeint, die ein

„Glaswerk mit pilden, das foll darin geprant fein" ver-

fertigen konnten; überdies wurden Glasmaler im
I 5. Jahrhundert auch fchlechthin Maler genannt. Eine
derartige Vereinigung verfchiedener Handwerke finden

wir auch unter den alten Wiener Zünften. Die Maler-

ordnungen vom 3. Juli 1410 und 1420 fprechen „Von
den fchiltern (die das Schild- und Rüftzeug bemalten),

Glafern und Malern", und die vom Jahre 1446 erfchei-

nen unter dem Titel: „Die new Ordnung der Maler,

Schilter, Glafer, Goltslaher, Seydennater (Seiden-

flicker)". Sie alle waren in der St. Lucas-Zeche ver-

einigt (f. Beiträge zur älteren Gefchichte der Kunft-

und Gewerbethätigkeit in Wien von Jof. Feil, Mitthei-

lungen des Wiener Alterthumsvereines III, S. 204 u. ff).

Fafl 200 Jahre lebten die vier incorporirten 01-

müzer Handwerke in einem gemeinfchaftlichen Mittel

in friedlichem Einvernehmen. Auf diefes verweifen

die Goldfchmiede und Glafer in dem Protefte dto.

27. April 1719 und bitten „den Wohl Edl geftrcngen

Herrn königl. Richter auch den Gefambten Wohl
Edlen Hoch undt wohlweyßen Magifirat", er möge in

Erwägung ziehen, „daß die Vier Profeffioncs, Goldt-

fchmidt. Mahler, Glaßer, undt Bildthawer hiorths fchon

durch einige Secula (da doch der Ruhm ihrer Vor-
fahren wo nicht die gegenwärtigen Zeiten Vbertroffen,

doch wohl denenfelben die waag gar wohl gehalten

hatt) ohne Confufion bcyfamben in einem Mittel ge-

flanden, mithin noch wohl fo lang in einem Corpore

ruhig verbleiben können."

Ein kleinlicher Umftand follte aber diefes ruhige

Verhältnis trüben. Es war die gekränkte Eitelkeit, die

in der altehrwürdigen Zunft kochte und brodelte und
aus ihr hcr\'orkriechend, der Neid. Den Goldfchmieden,

welche im iS. Jahrhundert zu den geachtetften Bürgern

von Olmüz gehörten und von welchen viele Befitzer

der llattlichften Häufer waren, gebührte ftatutengemäß

bei den öffentlichen Aufzügen, namentlich bei der

Frohnlcichnams-Proccffion der Vortritt. Das war zu-

nächlt die Veranlaffung, weshalb die mit Jen Gokl-

fchmieden vereinigten Maler und Bildhauer im Jahre

1719 eine eigene Bruderfchaft conllituircn wollten.

Ihre Zahl war überdies in diefer Zeit eine fo große

geworden, dafs fie getroft es wagen konnten, fich felb-

(tändig zu machen. Wir finden in den ftädtifchen Con-

fignationcn, dafs damals nicht weniger als 17 Maler

und Bildhauer in Olmüz thätig waren. Ihre vom 3. April

17 19 datirte Eingabe an den Magiftrat lautet mit Hin-

ueglaffung der fchr detaillirtcn und weitfchweifigen

lünleitung wörtlich :

„I'^ürs Erftere Wollen Wier Mohler und Bildthauer

unß von denen Goldtfchmieden und Glaferen Separircn,

Angefehen Wier dermohlen dahier fo zahlreich feyn

daß Wir ohne der Bießherigen incorporirung allein

eine Bruderfchafft Conflituiren können, bevoraus da

wier intentioniret feyn unferc in denen ollmützer zwey
Crayfen und Vier Viertelen befindliche profeffions-

genoffen bey auswürckung der Allergnädigften Privi-

legij über unfcre Articulen, in unfcr Mittel zu bringen.

P'ürs

Andere hat die biesherige erfahrung gezeiget,

daß diefer incorporirung halber kein virtuofer Mahlcr

oder Bildthauer fich dahier häuslichen habe nieder-

laffen wollen. Weihen Sie der inconvenicnz Von Einem
aus einer andern Profeffion als Goldfchmiedt oder

Glaßer Commendiret zu werden, und denen felben

nachzugehen, fich dahier nicht haben unterwerffen

wollen, imfolglich aus Solcher urfach das hiefige publi-

cum an folchen Vornehmen Subjeclis bieshero Mangel
gelitten hat, Inmaffen fiirs

Dritte die Mahler und Bildthauer Profeffion, als

welche beyde unter die freyen Künfte gezehlet werden,

und bei denen Vornehmen Univerfitaeten das -jus

Matriculae genießen, und Von denen Univerfitaeten

dependiren, eine praerogativam vor denen Goldt-

fchmieden und Glaßeren haben, welcher unterfchiedt

fürs

Vierte unter diefer biesherigen incorporation be)'

ausvvürkung des Allergnädigflen Landcsfürftlichen

Privilegij nicht nur Verfchicdentliche Confufiones bey
einrichtung deren articulen, fondern auch gewiffe und
gröffere Uneinigkeiten dann Vornhin Verurfachen

würde. Indeme fürs

I'ünfte die Goldtfchmiede und Glaßer die bicsher

refpe6live dahier Vor unß Mahleren und Bildthaucren

in competenz Ihnen arrogirte praecedenz zu confer-

viren trachten würden, welches wier aber in Conformi-

tate anderer Vornehmer örther diesfehligen obfervanz

wie in Augspurg, Gratz und derley Städten zu unferer

proflitution nicht zugeben könnten, noch wollen, mit-

hin diefe die erfte Discordia in diefer bisherigen Com-
munione feyn würden."

Es folgen dann noch einige Erklärungen der Bitt-

fteller, welche die Meiftcrlade, den Gottesdienft und

das gemeinfame Panier betreffen.

Gegen die Trennung aus dem Mittel erheben nun

die Goldfchmiede und Glafer unterm 27. April 1719

Einfprache. Sie bemerken, dafs die von den Malern

und Bildhauern angeführten Gründe „theils fehr weith

hergehollet. Ungleich angezogen undt insgefambt

nichts newes, mithin Von der Erhebligkeit nicht feindt,

Von der Uhralten Verbrüderung in einem Mittel, in

welchem wir undt bcydcrfeyths Vorfahrern fchon

durch etlich hundert Jahr-lang bcyfamben gcftandcn
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anjetzo abzugehen undt das Mittel folcher geftalten

ohne Zulänglicher Vrfach zu Zergliedern, in erwegung
Quo ad Primum Ihre angerümbte Jetzige anzahl,

in welcher Sie eben fchon Von mehreren Jahren hir

bey dem Mittel fich befinden, gar nicht hindert, fond;

Viel mehr Zu befleren Aufnehmben der laad, pro

decore des Mittels, und Zu defto leichterer behebung
deren erforderlichen Vnkoften fürftändig ift, Indeffen

aber

Quo ad secundum: nicht Zuerweißen ift, dafs

einem Virtuofen undt berümbten Mahler od. Bildt-

hauer, der fich fonftens hierorths niederzulaffen ent-

fchloffen geweßen, die Uhralte Vereinbahrung in

diefem Mittel Von hier abwendung gemacht, undt deß-

wegen zu änderung feiner Intention Veranlaßet, folg-

lich das Publicum, wie Sie vorgeben, dardurch an Vor-
nehmen Subjeftiv Mangel gelitten habe, ohne daß
folches durch mehrere Hundert Jahr Ein löbl. Magi-
flrat dießer Königl. Haubt-Stadt wahrgenohmmen.

Quo ad tertium: wieffen wir Von keiner Vniverfi-

taet, Sie haben felbften auch Keine Zu nennen gewuft,

bey welcher die Mahler undtBieldthawer das jus matri-

culae et albi hatten. Sondern das wieffen wir wohl,

daß in mehr Vornehmen Städten undt in Specie in

der Königl Haubt- undt Refidenz-Stadt Wienn die

goldtfchmiede vor allen anderen profeffionen in öffent-

lichen Proceffions-Vmgängen Vnd fonlten den Vorzug
genieffen, anfonften aber wan man flricte von denen
Sieben freyen Künften redet, So wirdt wed. eine noch
die andere darunter zu zehlen fein, dafern wir aber
Von d. Kunft der arbeith undt pretiofitaet reden, So
würde es richter leyden, ob die goldtfchmiedarbeith

mit Ihrer Kunft und werth den Mahlern- undt Bieldt-

hawern artefaflis oder dieße Jenen zu praeferirin feyn,

wie dann auch bekandt, daß die glaffer, unter welche
die glaß-Mahler, glaß-fchneider und Siegel-Macher ge-

hörig in Wien denen Kauffleuten gleich gehalten wer-

den undt Ihre arbeith unter die Artificiofen Manu-
facturen billig auch zu Zehlen feyn."

In weiteren Verlaufe behaupten in derfelben Schrift

die Goldfchmiede, dafs die Maler und Bildhauer wohl
auch kiinftig gern in dem Mittel bleiben würden und
auch andere Zugcfländniffe gemacht hätten, wenn man
fie in der „künftigen Innung primo loco vor den Goldt-

fchmiedcn und Glaßern genannt und gefchrieben und
die Uhralt hergebrachte Ordnung bei denen Procef-

fionen verändern" wollte, in welches fic aber deshalb

nicht einwilligen könnten, weil dazu keine erhebliche und
bewegende Urfache vorhanden fei. Der obige Hinweis
auf das Vorrecht des Vortritts der Wiener Gold-
fchmiede bei den Proccffionen ift keineswegs begründet,

da diefe mit den Bildhauern und Malern nicht in einer

Corporation vereinigt waren und überdies, wie wir

aus dem „Vormerkcht der Ordnung aller Ilantwerchcr
Hantwerk hie zu Wien. Wie die an Gotzleichnamstag
in der Proceffo nacheinander gcen füllen Anno" etc.

LXIII [1463] entnehmen, die „Maler, Schilter, Glafer,

Goldfchlager und Seidenfticker in einer Zunft" vereinigt

waren, die „Goltsmid und Ir Knecht" fich am
Schluße aller Handwerker dem Umgange betheiligten

(S. Feil a. a. O.).

Auf die Aufforderung des Magiflratcs dto. 4. Mai
1719, fich über die Vermögensgebarung zu äußern,

erklären die Goldfchmiede sub 3. Juni dcsfelben Jahres,

mit der Trennung von den Malern und Bildhauern nur
dann einverftanden zu fein, wenn letztere auf die ge-

meinfchaftliche Lade keinerlei Anfprüche machen
würden, „wozumahlen fie gantz keine erhebliche und
erweißliche Vrfach haben, dergleichen Separation
wieder das Vhr-alte undt länger als durch 200 Jahr hir

immer gar gutt gewefte herkommen, anjetzo erft zu

fuchen." Sie kommen dann nochmals auf den eigent-

lichen Streitpunkt, die Betheiligung bei der Frohnleich-

nams-Proceffion, zu fprechen und erklären zum Schluße
ganz energifch, dafs die Kunft ihrer Gegner überhaupt
nicht zu den freien Künften gezählt werden dürfe und
die Goldfchmicdearbeit zum mindeftcn eine der Malerei

und Bildhauerei ebenbürtige Kunft fei.

Auf diefe Eingabe, welche in ihrer ganzen Faffung

von der gereizten Stimmung im Lager der Gold-

fchmiede Zeugnis ablegt, fordert der Magiftrat am 9. Juni

1719 den Rathsbürgermeifter Frantz Aloyfius Wcltzl,

den Rathsmann Franz Gregori Wilperth und den Stadt-

fyndicus Antonius Styller auf, über den in der Zunft

ausgebrochenen Streit und deffen Confequenzen zu

berichten, damit diefe „differcntien Commiffionaliter

abgethan werden möchten."
Die Commiffion fand am 19. Juni zwifchen den

gedachten beiden Theilen ftatt, und der Bürgermeifter

berichtete dann am 17. Juli über den I^rfolg der gütlichen

Vereinbarungen, und zwar „hat Endlich nach Viellen

gegen einander gemachten einwendung die Commiffion

Sie Beyde Parthen güttlich Verglichen, Undt zwahr
folgend geftalt. 1""° Soll die Separation vor fich gehen.
2''° Sollen Sie Goldtfchmid Vndt glaßern denen Mahlern
Vndt Bildhauern auß der Lade 193 fr geben. 3"" die

Laade Vndt was fonften darinnen befindlich famb dem
Phanier folle denen goldtfchmidt Und glaßeren Ver-

bleiben. 4'° Jede Parth foll auf eigene Vnkoften die

Neuen Innungs Articulen felbft außzuwürkcn Verbun-
den, biß dahin aber 5'° Undt fo lang ein oder anderer

Theyll gedachte Innung nicht erhaltet, Soll alles in

Statu quo verbleiben."

Nachdem der Streit endgiltigbeigelegt worden war,

gingen nun die Bildhauer und Maler daran, ihre eigenen

Satzungen auszuarbeiten. Während aber die Gewährung
der „Handwerker-Ordnungen" bis zum dritten Jahr-

zehnt des 17. Jahrhunderts von der Stadtobrigkeit ab-

hing, und die Ordnungen erft durch ihre Einverleibung

(Intabulation) ins Stadtbuch den für alle Mitglieder einer

Handwerksgenoffenfchaft rechtsverbindlichen Charak-

ter erhielten, wurden feit der genannten Zeit bis zum
8. Jahrzehnt desfclben Jahrhunderts die Statuten vom
Magiftrate unter Oberaufficht der Staatsgewalt, dann
aber von der Staatsgewalt allein, vertreten durch die

Perfon des Kaifers, verliehen. Man erkannte fchon da-

mals, welche Hemmungen im ganzen für dickünftlerifche

Thätigkeit in dem flrengen Abfchluße des Zunft-

zwanges lag und wie hieraus zunächft doch nur für die in

diefen Körperfchaftcn vereinigten Genofl'en felbft, nicht

aber für die Gefammtheit wahrhaft erfprießliclie Rück-

wirkungen erfioffen find. Die Härte und Strenge der

Statuten der früher vereinigten vier I landwerke betonten

in den von uns citirten lungaben wiederholt die Bild-

hauer und Maler, doch wufsten diefe, wie wir fehen

werden, in dem nach ihrer Trennung aus der früheren

Zunft verfafsten „Proje6te Zu den Articuln Innungen

und Privilegien derer bürgerlichen Mahler und Bildt-
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havver in der königl. Stadt Ollmütz" die früheren

Harten der Statuten l>;eines\vegs fernzulialten. Bei der

culturgefchichtlichen Wichtigkeit des in Rede flehen-

den Proje6les und des fpäteren Regierungsentwurfcs

„Projefl Zu Verfaff/.ung eines generalis in denen
Königl. Bülieimb. Landern refpeclu deren Künflleren",

fcheint es niclit ungerechtfertigt zu fein, wenigftens

den Inhalt derfelben mitzutheilen und theilvveife den
vollftändigen Wortlaut der Textirung zu bringen, zumal

der Inhalt für die Aufgabe diefcs Auffatzes vom
Belange ift; jene Satzungen aber, welche auf die Erpro-

bung des tadellofen Verhaltens der um die Bewilligung

zur Ausübung des Gewerbes anfuchendenEinheimifchen

und Fremden und auf die zur Innungslade zu entrich-

tende Gebühren u. f. f fich beziehen, mögen größten-

theils übergangen werden.

Zum Unterfchiede von den Ordnungen, welche

von 1450 verfafst wurden, ift Stru6lur und Umfang der

aus dem 17. und 18. Jahrhundert herrührenden eine fehr

detaillirte. Der Grund des Begehrens erfcheint in dem
neuen Statuten-Entwürfe der Olmüzer Bildhauer und
Maler auch in dasfelbe Gewand einer allgemein gehal-

tenen Phrafe gekleidet. Wie in Wien „foU die Bruder-

fchaft derer bürgerlicher Mahler und Bildhawern in der

Königl. Stadt Ollmütz forderifl sub Patronis defs

heijligen Lucae Evangelistae aufgerichtet heiffen"'. Die

nächften Punkte enthalten Beftimmungen über die

Verwaltung der Bruderfchafts-Caffa, Betheiligung am
Gottesdienfte und der Frohnleichnahms-Proceffion,

periodifche Zufammenkünfte der Genoffen, Aufnahme
neuer Mitglieder in den verfchiedenen Phafen der

Handwerksthätigkeit, Taxen und Bußen. Artikel 5 ent-

hält die den Zunftzwang betreffende Beftimmung,

deren Schluß folgendermaßen lautet: „Und wann es

auch befchehete, dafs ein fonderlich virtuofer Mahler,

Bildthauer oder Stuckator in dem Ollmüzer Bezirkh

fich befindete, und in der Ollmüzer Bruderfchaft fich

incorporieren zu laffen fich nicht refolviren wollte, fo

folle einem folchem auch virtuofen Künftler nicht die

minderte arbeith anzunehmen Verftattet werden, Es
wäre denn, dafs fich derfelbe mit einer Hofffreyheit,

Kayfl. Exemption oder Königl. ambts Schutz Decret

zu legitimiren hette. Jedoch aber wenn auch alls diefes

wäre, fo folle dennoch einem folchen virtuofen gefeilen

zu fordern oder Lehrjungen aufzunehmen eingeflellet,

oder gentzlich verbotten feijn."

Die folgenden drei Artikel enthalten Beftimmun-

gen über die Aufnahme von Meiftern in die Genoffen-

fchaft und über das zu verfertigende Meifterftück. Dies-

bezüglich heißt es dort: „folle anforderift derfelbe das

gewöhnliche authentifche attestatum wegen feiner

ordentlich außgeftandenen Lehrzeit aufzeigen, fo dann

auch daß Er wenigftens durch 3 Jahre die frembde

paffiret beweifen, zumahlen einem künftler in ander-

weitigen Städte ja Länder zu reyfen, und dafelbft zu

arbeithen allerdings, und umb fo viel mehr nöthig und
Vortrefflich feyn will, alß felbter hier durch Ver-

fchiedene Kunftlluckh zu erfehen und zu erlehrnen die

gelegenheit überkommet, und folgfamb den flandt eines

lobwürdigen künfllers erreichet. — Die Probftückhe

anbelangend folle ein Mahler Zwey eines von Öhl und
das andere Von Wafferfarben waßgeflalt ihm die

bruderfchafft anfchaffen wird jedoch Verkäufliche

flücl<he damit Er keinen fchaden hibey leyden möge,
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Verfertigen, und ein probftuckh auf holtz fo mit feinem

goldt zu Vergoldten id, machen, Einem Bildhauer hin-

gegen folle eine Statua oder doppelte Figur nach er-

kandtnus der bruderfchafft Zu feinem probfluckh auf-

gegeben werden. Diefe Probeflücke aber wird ein

Mahler bey dem bruderfchaffts Vorgeher der ein

Mahler ift, ein Bildthauer da gegen bey dem Vorgeher
Bildthawer Verfertigen, zu deren außfertigung ihme
eine dreymonathliche frifl, wann er nicht ehender fertig

werden kann eingerainnbt wird. Und folang derfelbe

mit feinen probftückhen befchäfftiget ift, wird ihme von
feinen etwa habenden Kunftftuckhen, etwas Zuver-

kaufen oder aber arbeith anzunehmen außdrücklich

hiermit Vcrbothen."

Der Schluß des Statuts enthält wieder die mit

anderen gleichzeitigen Statuten faft gleichlautenden

Formeln, welche auf die Ehrbarkeit und Rechtlichkeit

der Genoffen und auf das Ableben derfelben Bezug
haben.

Das im Vorhergehenden befprochene Projekt

wurde am i. November 1722 vom „königl. Ambt der

Landeshaubtmannfchaft auf Ihre kayf. und könig.

Mayfl. Unßeres allergdften Erblandes Fürflens und
Herrns allergdflen Befehl", dem Magiflrate zur Begut-

achtung übermittelt. Nun vergehen zehn volle Jahre,

ohne dafs wir über das Gefchick der im Entftehen

begriffenen Innung etwas erfahren. Aus einer vom
5. November 1732 datirten Eingabe der Olmüzer
Maler und Bildhauer entnehmen wir, dafs endlich die

noch beftandenen Differenzen in der alten Zunft aus-

getragen wurden und der Genehmigung der Statuten

von Seite des Magiftrates nichts mehr im Wege ftand.

In der That erfolgte diefe von Seite der genannten
Behörde fchon am 6. November 1732; doch fehlte

noch die Beftätigung der Staatsbehörde. Statt diefer

finden wir aber in den Aften ein dem Magiflrate

unterm 3. September 1734 vom Landes-Gouverneur in

Brunn zugemitteltes voluminöfes Schriftftück, betitelt:

„Proje6l Zu Verfaflung eines Generalis in denen
königl. Böheimbfchen Ländern respeclu deren Künll-

leren"'.

Zum befferen Verftändnis des in mancher Be-

ziehung intereffanten Regierungs-Proje6les fcheint es

zunächft nothwendig, einige Stellen aus der vom
Landeshauptmann Grafen Kaunitz-Rittberg unterfertig-

ten Zufchrift an denMagiftrat wörtlich wiederzugeben.
Sie beginnt folgendermaßen: „Demnach die Römifche
Kayfer- und Königl. May. Unfer allerguädigfle Erb-

Landesfürft und Herr diefem dero Königl. Landes
Gouverno Sub dato Wlenn den dreyzehenden elapsi

allergnädigfl infinuiret haben, wasmaßen bey aller-

höchft derofelben zeithero Ein- und anderer Künftlere

umb allergnädigfte bellättigung Ihrer Bruderfchaffts-

Articulen allerunterthänigft Supplicando eingekom-
men, hierbey aber Verfchiedenes auf befondere weiß
zu faffen, die ratio public! et Artis erfordere, und alfo

es darauf, damit ein Generale wegen deren Künfl-

leren in dero Königl. Böheimbifchen Erb-Landen
Statuirt werde, ankomme, mithin hätten allerhöchft

gedacht: Ihro Mayfl. zu folchem Ende diefem dero

Königlichen Ambt der Landeshaubtmannfchafft das

hieran Verwahrte Projefl mit dem allergnädigften

Befehl mittheilen wollen, daß Von hieraus folches der

in Zunffts-Sachen beftellten Commiffion, und Wehn
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man fonften hierüber zu Vernehmen erachten möchte,
Communiciret, und denenfelben zugleich, daß Sie, ob,-

und wie ein: und anderes nach denen in obigem Ent-

wurff enthaltenen Principijs zu introduciren wäre, oder

was fie fonften darbey zu erinneren, oder noch hinzu-

zufetzen befindete, wohl zu erwögen, folglich einen

Auffatz, was hierinfalls Statuiret, und pro Cynosura
im Lande publicirt werden könnte, zu verfaffen hätten,

mitgeben, fodann das Werck allerhöchft derofelben

von hieraus allergehorfambft eingefendet werden folle.

— Alß wirdt Euch obiges Proje6l zugefchicket, daß

Ihr, ob, und wie ein: und anderes nach denen darinnen

enthaltenen Principijs einzuführen wohl erwögen follet."

Die Härte und Strenge der von einzelnen Maler-

und Bildhauerzünften zur kaiferlichen Sanftion vor-

gelegten Statuten mochten wohl den Anlafs gegeben
haben, auf das allgemeine Befte Bedacht zu nehmen,
was aus dem Wortlaute der Statuten des kaiferl. Pro-

jektes augenfcheinlich zutage tritt. Diefe lauten im
wefentlichen wie folgt:

„Frimo ift überhaubt fchon recht, dafs auch die

Künftler fich in Form einer Bruderfchafft zufammen-
fetzen, und gewifße Ordnungen mit Kayf und Königl.

consens unter fich machen, weilen dergeftalt die Kün-
ften mehrers excoliret, und recht erfahrne Künftler

gezieglet, die Pfufchereyen undt Stimpelungen aber,

wodurch das publicum mit unnützer Arbeith ange-

führet, denen rechtfchaffenen Künftleren hiengegen

die Nahrung entzogen wirdt, abgehalten werden, an-

dererfeiths aber kommet gleichfahls zu betrachten, daß
die Freyn und andere Künfte nicht fo, wie die Handt-
wercker einzufchrenken, fondern darbey immer noch
eine Gewifße Freyheit zu lafßen, wie dann in dem
Exempl der Mahlerey.

Secundo nicht zu verwehren, daß ein jeder für

feine Freud, oder für feine, oder auch guter Freindt

Nothdurfft mahlen könne, Was er will und verftehet,

Tertio ift gleichfahls denen Höheren Ständen
nicht zu benehmen, und ohnedeme denen General-

Patenten gemäs, daß Sie Höhere Stände ihre Unter-

thanen zu Erlehrnung der Mahler-Kunft geben, oder

auch Mahlere in ihre Dienften auffiiehmen, und fich

deren ohne Beirrung der Mahler Bruderfchafft zu ihrer

aygenen Nothdurfft, jedoch ohne Jungen Außlehr, und
Gefellen Förderung gebrauchen können.

Quarto giebt es Künftlere, welche mehr aus an-

gebohrner Gefchicklichkeit und genio, alß aus der

etwann gehabten wenigen Anleithung die Kunft gut

begriffen, und darinnen öffters Viel Voraus haben,

mithin im Landt conferviret zu werden meritiren, ob-

fchon Sie mit den ordinari retjuisitis Zur l^ruderfchafft

fich gar nicht oder fchwär legitimiren können, ja man
findet auch

Quinto folche Künftler, welche zur Eintrettung

in eine Bruderfchafft gar nicht zu bereden feynd,

fondern, wann Sie nicht fiir fich bleiben können, lieber

aus dem Land gehen; bei dergleichen Künftleren will

Sexte nöthig feyn, bei Verleyhung der Bruder-

fchaffCsorticulen ein moderamen zu treffen, welches

dergeftalt gefchehen kann, daß Ihnen aus Königl.

Macht entweder crftcns die Dispensation in requisitis

zur incorporation, oder Zweytcns eine Hoff-Freyhcit

oder aber Drittens ein Exemptions- und Schutz-Decret
ertheilet werde. Was aber

Septimo diejenige Künftler anbetrifft, fo entweder
aus einem Landt in das andere, nicht als Gefellen,

fondern für fich herumbreyfen, und arbeith zu ihrer

respeftive excolir und Unterhaltung annehmen oder
aber aus anderen Ländern zu einer Gewifßen arbeith

von Jemandt auff eine Zeith verfchrieben werden,
folches hat einer mehrern Überlegung nöthig, ob? und
wie es zu verftatten und pro Cynosura generali ein-

zurichten? Worbey es dann Haubtfächl. auf das pru-

dens Arbitrium des Königl. Landes-Gubernij de casu

in Casum undt auff das dießfahls Zu ertheilende

Schutz-Decret anzukommen fcheinet.

Oftavo feynd die Jalirmarkts-Zeithen ohnedeme
ftetts außgenohmen, undt können Zu denenfelben die

frembde Künftler, wie die Handelsleuthe frembde
arbeithen in das Land bringen und Verfielbern."

Zur Begutachtung des von der Landesregierung
eingefandten Projeftes wurden gewählt der Raths-

bürgermeifter Gregori Wilperth, die Rathsherren
Ignatz Frantz Siebel und P'rantz Antoni Sartori. Diefe

berichten unter dem 2. Januar 1735 dem Magiftrate und
überreichen den von der Regierung gewünfchten „Auf-

fatz" in der Form eines Statuten-Entwurfes, der mit dem
bereits mitgetheilten bis auf einige Zufätze voUftändig

übereinftimmt. Diefe betreffen vorzugsweife das Verhal-

ten der Maler und Bildhauer, welche nicht zum Beitritt in

die Zunft gezwungen werden können, in Betreff des

Meifterftücks und der religiöfen Uebungen, vorab der

Betheiligung an der Frohnleichnams-Proceffion. Diefe

„Extrakünftlere" follen auch zu gewiffen Beiträgen

verpflichtet werden und fich einer Cenfur unterziehen.

Auch wird dagegen Stellung genommen, dafs folche

Meifter Lehrjungen aufnehmen und freifagen können.

Abermals vergingen vier volle Jahre, bevor die

Olmüzer Maler und Bildhauer den neuen Statuten

-

Entwurf dem Magiftrate überreichten. Es gefchah dies

am 28. Oftober 1738. Ein Vergleich der neuen
Satzungen mit jenen vom Jahre 1722 ergibt Folgendes

:

Die erften Fünfte enthalten faft mit den früheren

gleichlautende Beftimmungen über die Verwaltung des

Bruderfchaftsvcrmögens, über den Zweck und die Art
der periodifchen Zufammenkünfte, über Aufnahme und
Freifagen der Lehrlinge; doch dürfen diefe Verfamm-
lungen nur „in praesentia des hiezu Deputirten Herrn
Raths-ComiffarijVorgenohmen werden". Der den Zunft-

zwang behandelnde Artikel 5 der früheren Satzungen

tritt in einer bei weitem milderen Faffung auf Es wird

zwar nach wie vor gefordert, dafs kein Maler, Bild-

hauer oder Stuckator, „welche bei der OUmützerifchen

Verbrüderten Ordnung nicht incorporiert ift, fein Kunft

unter was praetext unilt Verftandt es auch immer
l^efchehen möge, weder durch fich allein, noch auch

mittelft förderung Einiger Gefellen oder Lehrjungen
zu prafticiren befugt undt Berechtiget feyn. Es wäre

dann, daß ein folcher unter lünem Schutz Eines

Clofter Sticffts, oder fonllen lüner Ilerrfchaft fich Be-

fändete. Undt wann es auch Befchehete, daß Ein fon-

derlich-virtuoser Mahler, Bildthauer oder Stuckator in

dicfem Ollmützer bezirk fich erfündcte, und unferer

Bruderfchafft zu incorporiren fich nicht resolviren

wolte, fo foite Eynem foichen auch virtuofen Künftler

nicht die mündefte arbeit anzunehmen Verftattet

werden. Es wäre dann daß fich derfelbc mit einer Hoff-
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Fi'cyheit oder Königl. Ambts Schutz-Dccrct zu Icgiti-

inircn hätte".

Ueber die fpäteren Vorkomiiiffe in der Zunft der

ülmüzer Maler und Bildhauer fanden wir im ftädti-

fchcn Archive keine weiteren Angaben. Beigefügt mag
fchheßlich werden, dafs auch die Goldfchmiede am
22. Januar 1733 den Magiftrat um die Separation von
den Glafern baten.

II.

Die Reform der Zünfte, welche in der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts begann und welche zu-

niichft dem befondern Schutze und der forgfamen

Aufmerkfamkeit von Seite der Staatsverwaltung zu

verdanken ift, war nicht nur für da.s Gewerbe, fondern

auch für das Kuiiftfchaffen und das Kunfthandwerk
von nachhaltigen Folgen begleitet. Durch die Schmä-
lerung der Befugniffe der Maler- und Bildhauer-Innung,

von der wir früher fprachen, konnte ein viel thätigerer

und ruhigerer Geift erwachen, der bald gute Früchte

brachte. Gerade in diefer Zeit, in den dreißiger und
vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, ift in den
Mauern von Olmüz ein überaus reges Kunftleben ent-

banden. Aus diefer Zeit flammen die meiften barocken
Bauten, fo der Umbau der bifchöflichen Refidenz, die

meiften Domherrenhäufer, das Jefuitencollegium, das

neue Schulhaus, die Corpus-Chrifti-Kirche, das Klofter

der Minoriten (jetzt allgemeines Krankenhaus), die

St. Michaels-Pfarrkirche und auch die meiften Kirchen
in der Umgebung von Olmüz. Wir nennen hier nur

die impofanten Monumentalbauten vom Klofter Hra-
difch und die Kirche auf dem heiligen Berge. Bei all

den genannten Bauten zeigt fich eine große Vorliebe

für üppige Stuck-Ornamentirung; Mahverkevonkoloffa-

1er Größe treten in Verbindung mit dem ornamen-
talen und figuralen plaftifchen Schmuck. Doch auch

die fpäteren Perioden des Barockftyls find durch

charakteriftifche Werke in fchöner Weife vertreten;

erwähnt feien hier blos das ehemalige Chorherrenftift

zu Allerheiligen, Kirche und Klofter des ehemaligen

Nonnenftiftes zu St. Clara (gegenwärtig Caferne und
k. k. Studienbibliothek) und die vielen Wohnhäufer
aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.

Eine Reihe von allerdings nicht immer glänzenden

Namen von Künftlern tritt vor uns hin, welche gerade
in der oben bezeichneten Periode der Barockkunft

befchäftigt waren. In dem fchon einmal citirten Werke
„Kirchliche Kunftwerke von Olmütz., II. Theil, Text
von Profeffor A. No^cak/' wurden diefe fchaffenden

Olmüzer Künftler angeführt, ebenfo wurde dort auf

die Quellen hingewiefen, welche ein überaus koftbares

Materiale zur Eruirung der eingebornen Künftlerkräfte

geliefert haben. Unter gleichzeitigem Hinweis auf diefe

Schrift fei bemerkt, dafs im Folgenden noch einige

weitere Daten zur Vervollftändigung des dort aus-

führlich befprochenen gegeben werden foUen, welche
wir nachträglich den früher erwähnten Zunftaflen,

dann dem Pfarramts-Archi\-e von St. Mauritz, dem in

diefer Richtung noch immer nicht \'ollrtändig ausge-

forfchten Archive der Stadt Olmüz und der Manu-
fcripten-Sammlungdes mährifchen Landes-Archivs ent-

nommen haben. Aus der letztgenannten wurde aber

vorzugsweife das Manufcript des überaus fleißigen

Sammlers und tiefen Kenners der mährifchen Vorzeit,

J. f. Cerroni (geb. 1763, f 1826): „Skizze einer Ge-

fchichte der bildenden Künfte in Mähren" benützt,

welche biographifche Skizzen von mährifchen Künftlern

und folchen enthält, von welchen Mähren Arbeiten

aufzuweifen hat. Zunächft feien die einhcimifchcn

Künftler genannt:

Schaiiberger Johann Georg, ein fehr gefchickter

Bildhauer, von dem die meiften Olmüzer Brunnen

verfertigt wurden. Er kam von Wien nach Olmüz, wo
er noch 1725 Bürger und Hausbefitzer war und von da

nach Brunn, wo er die bedeutendften Zeugen feiner

Thätigkeit hinterlaffen hat und auch ftarb und zwar

den 14. December 1744. Seine W'itwe heiratete den

Maler Franz Xav. Falko. Seine heften Schüler waren

der Brünner Bildhauer Johann Adam Ne/sniann und

der künftlerifch gebildete Olmüzer Bildhauer Andreas

Zahner. Schauberger's Werke befpricht Cerroni in

folgender Weife: „Seine Statuen, obwohl fie nicht

immer aufs befte bearbeitet fcheinen, find doch von

fehr guter Stellung, feine Genien und Engeln aber alle

meifterhaft und nachahmenswcrth, fie find von naiver

geiftiger und gelaffener Bildung. Er war einer der

heften erfinderifchen Bildhauer in den öfterreichifchen

Staaten und ahmte zuerft die von dem itahenifchen

Bildhauer Balthafar Fontana ins Land gebrachte

Stuckarbeit in feinen Arbeiten nach." Seine vornehm-

ften Arbeiten find: die ganze Bildhauerarbeit am
Hochaltar der Jefuitenkirche in Brunn (1735), die

Statuen in der Kirche des Königsklofters in Brunn, der

Altar des heihgen Kreuzes und die Kanzel bei den

Minoriten in Iglau (1735)- In Olmüz die fchon er-

wähnten alten Brunnen, vorab der Cäfar-Brunnen, den

der Magiftrat im Jahre 1724 von dem Künftler für

1200 fl. verfertigen ließ. Die Zweckmäßigkeit in der

Anordnung, die decorativ wirkende Aufftellung diefes

Brunnens, feine fchöne Silhouette, die glückliche Ver-

einigung des figuralen Schmuckes mit der Haupt-

gliederung des fchon profiürten Beckens verleihen ihm

und ebenfo dem nicht minderwerthigen Tritonen-Brun-

nen einen vornehmen Rang unter den zahlreichen

barocken Kunftdenkmalen von Olmüz. Beide Brunnen

wurden von mährifchen Topographen feinerzeit fogar

dem Wiener Bildhauer Raphael Donner zugefchrieben.

Für die Kirche auf dem heiligenBerge verfertigte Schau-

berger 1735 die beiden fchönen Engel am Tabernakel

des Hochaltars und das Basrelief, darfteilend einen

Crucifixus mit Maria und Johannes.

Retider ]]'enzel, ein tüchtiger Steinmetz und

Bildhauer, von dem im Jahre 1715 die Anregung zur

Errichtung der herrlichen Dreifaltigkeitsfäule ausging

und der die meiften der figuralen Portale der Olmüzer

Barockhäufer und viele Altäre in den Kirchen der

Stadt und deren Umgebung verfertigte. Er ftarb vor

Vollendung feines Hauptwerkes, der Drcifaltigkeits-

fäule, im Jahre 1733 am 9. April, 64 Jahre alt (Ueber

Render, f. „Kirchl. Kunftdenkmale von Olmüz," S. 4,

7 u. ff.).

Sadler Fliilipp, Schwiegervater des JMalers Johann

Chrift. Handke, war um 1730 ein vielbefchäftigter

Künftler. Im Jahre 1721 den 24. März wurde er als

Meifter in die Zunft angenommen (Zunftbuch der

Maler, Bildhauer, Goldfchmiede und Glafer). 1723 er-

fcheint er als Befitzer des Haufes Nr. 8 in der Bernar-

2 s*
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diner Gaffe, 1735 lieferte er Statuen, welche auf die

Wiffenfchaften Bezug hatten, für das Jefuitencollegiuin,

verfertigte 1728 die Stucco-Arbeiten für die Kirche

Corporis-chrifti bei dem ehemaligen Jefuitenconvifte,

verzierte 1734 die Sacriftei der Jefuitenkirche mit

Genien; die treffliche Arbeit des Mercur-Brunnens
rührt ebenfalls von ihm her. Er flarb den 21. Mai 1738
an einem Brufl-Apoftem, 46 Jahre alt (Todtenbuch
der Pfarre St. Mauritz).

Süsmayer Tobias, geb. zu Merching in Schwaben
den 7. Juli 17 14, trat als Laienbruder in den Jefuiten-

orden, kam 1738 nach Olmüz. Von ihm befinden fich

Bildhauerarbeiten in den Jefuitenkirchen zu Olmüz und
Brunn, in der Pfarrkirche zu St. Jacob in Iglau und zu

Urbanau.
Tlioniasberger Augußin. Er ifl aus Klein-Mohra

gebürtig und wurde den 27. Juni 1709 in Olmüz in die

Zunft als Meifter aufgenommen, in welcher Stadt er am
5. December 1734 im Alter von 58 Jahren ftarb. Er
verfertigte für die Jefuitenkirche 1720 die Architektur

zu dem Altar des heil. Franz Xaver, dann die Statuen

der Heiligen Rochus und Sebaftian für 119 fl., die

Statuen der Heiligen Johann und Jacob für 90 fl., die

Bildhauerarbeiten für den Hochaltar für 610 fl., 1721

die Statuen, Engel und Verzierungen zu den Altären

der heil. Paulina, des heil. Laurentius und Valentinus,

der heil Anna, des heil. Michael, des heil. Carolus Bor.

und die Statue der Aufe'rfliehung Chrifti. Die Bild-

hauerarbeiten an der in der St. Michaels-Pfarrkirche

befindlichen Orgel, welche aus der Conventkirche
des ehemaligen Prämonftratenferftiftes Kloftcr Hra-

dis herftammt, rühren ebenfalls von Thomasberger
her. 1710 erhielt er vom Stifte Hradifch für gelieferte

Bildhauerarbeiten 360 fl. und im Jahre 17 17 für zwei

große Engel fammt dem Wappen des Stiftes 140 fl.

Sturmer Johann Franz, ein fehr gefchickter Holz-

bildhauer, befaß im Jahre 17 12 das Haus Böhmen-
gaffe Nr. 3. Von ihm befinden fich in Olmüz und Um-
gebung folgende Arbeiten; der Altar des heil. Ignatius,

fowohl die Architektur als auch die Statuen und
Engel, dann der figurale Schmuck des Altars der
heiligften Dreifaltigkeit in der Jefuitenkirche, 1720,

die Verzierungen für den malerifchen Orgelaufbau der

Kirche auf dem heiligen Berge, die Engel, die Stifts-

wappen und Feflons dafelbft 1722, für welche Arbeit
Sturmer 350 fl. erhielt, 1723 die Bildhauerarbeiten an
der neuen Kanzel im Stifte Kloftcr Hradifch.

Zalincr Andreas (bei Cerroni fälfchlich Zonncr
genannt), geboren zu Brunn, lernte bei Schauberger
um das Jahr 1740, wird aber fchon 1743 in Olmijz als

Befitzer des Haufes Böhmengaffe Nr. 9 bezeichnet.

Die mciften von ihm verfertigten Statuen befinden fich

in Olmüz, wo er auch um 1753 flarb. Von feiner Hand
find faft fämmtlichc Statuen der herrlichen Drcifaitig-

kcitsfäule. Auch die Holzmodelle für die von dem
Goldfchmiede Forßiter Simon in Kupfer getriebenen

Figuren der heiligften Dreifaltigkeit rühren von ihm
her. Indem wir auf die biographifchen Notizen, die wir

in dem oben angegebenen Werke über diefen ausge-

zeichneten Künfller brachten, verweifen, wollen wir

noch einige andere bei Cerroni angegebenen Arbeiten
desfeiben anführen. Diefc find: Der Hochaltar in der
Minoritenkirche in Iglau, 1745, der Seitenaltar des
heil. Johann von Nep. in dcrfelbcn Kirche, 1730, die

fleinernen Statuen auf dem Giebel der Dominicaner-
Kirche zu Brunn, die Statuen des Erlöfers und Mariens
vor der ehemaligen Dominicaner-Kirche St. Michael in

Olmüz, die Figuren auf dem Hochaltarbild der Trinitats-

kirche in Hollefchau.

Die Olmüzer Bildhauer Bleyberger J., Kammer-
reith und Seherliauf Franz waren Schüler diefes vor-

trefflichen Meiflers, deren Arbeiten von dem in Brunn
anfäßigen Bildhauer Schweigl Andreas um 1710 bc-

fonders hervorgehoben wurden (Manufcript in mähr.
Landes-Archiv).

Zu den in Olmüz vielfach befchäftigten Bildhauern

gehörte auch Winterhaider JofepJi. Das Manufcript

Cerroni's weiß von diefemKünftler Folgendes zu berich-

ten: „W., geboren im Städtchen Förenbach im Schwarz-
wald den 10. Januar 1702, lernte die Bildhauerkunft bei

feinem Vater, fowie feine zween Bruder Michael und
Anton. Der letztere machte fich in Olmüz fefshaft und
ftarb dort während der preußifchen Belagerung 1758.

W'interhalder befchäftigte fich auch mit Malerei und
(o kam es, dafs er feinen adoptirten Neffen Joßph
Winterhaider zum Malen anleitete. Er übertraf in der

Draperie die meiften Bildhauer Deutfchlands. Er bleibt

für Mähren ein Modell eines wahren Künftlers im Bild-

hauerfache und kann mit vollem Rechte der mähr.

Donner genannt werden. Er ftarb ledig zu Wien im

Jahre 1769, 6^ Jahre alt". So weit Cerroni. Wir er-

fahren aber aus Handke's Selbftbiographie (Manufcript

im mähr. Landes-Archiv), dafs W. fchon um 1730 in

Olmüz thätig war; hier verfertigte er in diefem Jahre

als Gefeile bei Sturmer's Witwe das Stiftswappen und
die Allegorien der Tugenden für Klofter Hradifch

und ließ fich in Olmüz als felbftändiger Meifter nieder.

Seine vorzüglichften Werke find dafelbft folgende:

Die gegenwärtig" nicht mehr vorhandenen großen

Standbilder von Heiligen auf der Treppenplattform

vor der Stirnfeite der Kirche auf dem heiligen Berge.

Ein Kupferftich von J. Zeidler aus Mähr.-Neufiadt

(hifl:orifches Mufeum der Stadt Olmüz, Nr. 8S1) aus der

Zeit der großen Centennarfeicr zeigt auf der Stiegen-

rampe die erwähnten Sculpturen, ebenfo ein Kupfer-

ftich von Martin Engelbrecht, excud. Aug. Vind., be-

«iehungswcife „Profpeft des heil. Berges vor Ollmüz".

Auf der Attika der beiden fymmetrifch angeordneten

Flügelbauten derfelbcn Kirche ftehcn auf Poftamenten
überlebensgroße Standbilder, welche die zwölf Apoft:el

vorftellen; diefen find an beiden Enden noch die

Statuen des heil. Florian und des heil. Sebaftian zu-

gefellt. Sie find fämmtlich von diefem Künftlcr ver-

fertigt. Zwifchen der Kirche auf dem heiligen Berge
und dem diefelbe umgebenden Bogengänge fteht die

von ihm im Jahre 1753 aus Stein gemeißelte Bildfäule

des heil. Norbert, ein fchwungvoll entworfenes Werk
von fehr guter Wirkung. Der leider nicht mehr vor-

handene Saturn-Brunnen in der Mitte des großen Hofes

von Klofter Hradifch, von dem eine im hiftdrifchen

Mufeum befindliche lafirte I-'cdcrzeichnung eine Vor-

ftellung gibt. Die auf dem Stiegengeländcr desfeiben

Stiftes befindlichen Genien und reich decorirtcn Vafen
verfertigte er im Jahre 1733 in Vereine mit feinem

Bruder Anton, die aus Sandftein verfertigte Statue

des heil. Joiiannes von Nep. vor dem Eingange des

Klofters Hradifch 1737. Die meiften Altäre aus Salz-

burger Marmor der Domkirche vor ihrer Reftaurirung
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wurden um 1738, und jene der beiden SeitenCapellen

durch Winterlialder im Vereine mit dem Bildliauer

Zahner errichtet. Von feinen anderen in Mähren be-

findlichen Werken feien angeführt: Die Statuen in der

Kirche der Herrfchaft Namieft, die Bildhauerarbeiten

in der Capelle des Prälaten zu Wellehrad; in Ungarifch-

Brod die Altäre der Dominicaner-Kirche, der Stadt-

brunnen mit der Figur des heil. Florian, auf dem
Kirchhofe die Statue des heil. Vinccnz. In Brunn der

Hochaltar und die Kanzel in der Dominicaner-Kirche,

in Znaim die Kanzeln in der Dominicaner-Kirche und

in der Pfarrkirche zu St. Niclas. Zu dem fchünen Hoch-

altarbild, welches früher im Refeflorium zu Klofter

Brück bei Znaim war und fich jetzt in der Domini-

caner-Kirche zu Znaim befindet, verfertigte er den

Chriftus. Von Winterlialder Anton Micliael, von dem
fchon früher die Rede war, wiffen wir, dafs er von Zeit

zu Zeit bei den Arbeiten des Bruders verwendet wurde;

er befaß, nach W. Nather's Häuferverzeichnis von

Olmüz, das Haus Böhmengaffe 6 im Jahre 1743.

Von der großen Anzahl der in der Zunft incor-

porirtcn Maler fei als der hervorragendfte zuerfl

genannt:

Hamike JoJiann, Cliriß. (geb. 1694, ftarb 1772), der

bis zu feinem Tode mit umfangreichen Arbeiten,

namentlich Frcsco-Malereien befchäftigt war. Diefer

lieferte äußerfh werthvoUe Beiträge zur vaterländifchcn

Kunftgefchichte, ganz befonders aber für die von Alt-

Olmüz, da er feinen hinterlaffenen Lebensnachrichten

(Manufcript im mährifchen Landes-Archive) mancher-

lei fchätzbare Bemerkungen über die gleichzeitigen

mährifchen Maler und auch über andere in Olmüz
bcfchäftigte Künftler (Daniel Gran) beifügte. Die aus-

führliche Biographie diefes Malers und die vollRändige

Angabe feiner Werke befindet fich in dem Werke:
„Kirchl. Kunftdenkmale von Olmüz", IL Band.

Andere gleichzeitig mehr oder minder bedeutende

Maler und Innungsgenoffen des Genannten find:

Dreellster Johann, Baekßätter Johannes, Morazvets

Karl, Neinnann Aitguflin, Seitz Andreas, HerfortJi

Gottfried, Miller Anton, Sieber Johann Philipp, Rubin

Johannes, Portli Anton, Verfall Gottfried Ignas, Schim-

fehitzky Anton, Arigone Franz, Schlemmer Max.
Diefen dürften viele der jetzt noch erhaltenen, aber

nicht bezeichneten Arbeiten aus jener Zeit zuge-

fchriebcn fein. Vom erftgenannten, der ein Schüler

Handke's war, rühren die Fresken in der Capucincr-

Kirche und das ehemalige Altarbild des heil. Johannes

von Ncp. in der Domkirche zu Olmüz, weiters das

Hochaltarbild, des heil. Franz Xav in der Pfarrkirche

zu Spiegiitz her. Befondere Erwähnung verdient noch:

Aigen Karl, ftarb in Wien den 21. Oflober 1762.

Aus dem Zunftbuche der Olmüzer Maler und Bild-

hauer, w-elches die Jahre 1672 bis 1769 umfafst, und

aus welchem wir mehrere der obigen Daten entnehmen,

erfahren wir, dafs diefer Maler im Jahre 1699 von Miller

Gregor als Lehrjunge aufgenommen wurde. Cerroni

weiß über ihn Folgendes zu berichten: Aigen Karl,

geboren zu Olmüz im Jahre 16S4; fein Vater war dort

bürgerlicher Goldfchmied; er liudierte in W'ien. War
von 1751 bis 1758 Lehrer der Malerkunft an der

Akademie der bildenden Künfte, ward 1754 den

18. Mai Mitglied diefer Akademie. Die Werke Aigen's

werden angeführt bei Weinkopf, Befcln-eibung der

Akademie in Wien, S. 79, und Micheln, Verzeichnis

der Gemälde der Wiener Bildergallerie. In Mähren find

unter anderen von ihm folgende Gemälde: In der

ehemahgcn Dominicaner-Kirche zum heil. Michael in

Brunn die Altargemälde der heil. Barbara und des

heil. Florian, die Freundfchaft Chrifti, Gott Vater und

St. Peter. Vier Altäre in der Kirche des ehemaligen

Nonnenkloflers zu St. Anna in Alt-Brünn. Gleichzeitig

mit dem genannten Maler arbeitete in Olmüz

Supper Ignaz Judas Thaddäus, ein talentvoller

Hiftorienmaler, nach Cerroni geboren zu Müglitz den

24. December 1723, widmete fich den höheren Studien

an der Olmüzer Univerfität. Vorliebe für die Kunfl:

beftimmte ihn, das theologifche Studium im dritten

Jahre zu verlaffen und fich der Malerkunft zu widmen.

Er trat daher in die Lehre zu dem Olmüzer Hiftorien-

maler und Architekten Harringer Karl Jofeph eben zu

der Zeit, als diefer mit der Ausmalung der Kirchen-

decke bei den Jefuiten in Olmüz befchäftigt war. Seine

Werke find nach der angegebenen Quelle folgende:

Fresken im Stifte Sedlcc bei Kuttenberg (1761). Altar-

blätter zu Kuttenberg, Fresken in der Pfarrkirche zu

Kornitz, das Hochaltarbild in Hohenftadt, 6 Altarbilder

im Stifte Saar, in Ungarifch-Hradifch die Wand hinter

dem Hochaltar mit Architektur und den Heiligen Ignaz

und Franz Xav. (1768). Altarbilder in der Pfarrkirche

zu Policka, Landskron. Die meilten Werke aber in

Mährifch-Trübau, wo er fich fpäter anfaßig machte und

1771 ftarb, und zwar die Fresken im Presbyterium, im

Schiffe und in den Capellen der Pfarrkirche, welche

fein Sohn Supper Franz vollendete. Ueber den

Lehrmeifter Suppcr's fagt unfer oft genannter Gewährs-

mann:
Harringer Karl Jofeph, Maler und Archite6l von

Wien, hielt fich im Jahre 17 18 in Rom auf, kam von

dort im nächften Jahre nach Olmüz. Sein Pinfel hat

etwas weiches, befonders flüßiges und gefälliges, feine

Zeichnung ift gut. Lebte noch 1732 in Olmüz, wo er

auch ftarb. Seine Arbeiten: Die Kirchendecke bei den

Jefuiten in Olmüz, welche er vom 15. Mai 1716 bis

zum 27. October 17 17 in fresco malte; er erhielt für

die Arbeit 1733 fl. Im Jahre 1728 die Blätter der

Altäre des heik Jofeph, des heil. Stanislaus, des heil.

Aloifius und der heil. Barbara. Für die beiden letzt-

genannten Bilder erhielt er 350 fl. Im Jahre 1733 malte

er für die Stiftskirche in Klofter Hradifch mehrere

Altarblätter für 400 fl., dann das Prälatentafelzimmer

in fresco für 200 fl. Das von. ihm gemalte Altarbild des

heil. Laurenz in der ehemaligen Capelle des Olmüzer

Rathhaufes befindet fich gegenwärtig in der Bilder-

fammlung der Gemeinde. Vier große Bilder aus dem
Leben des heil. Norbert im Stifte zuKiritein. In welcher

Weife fich Harringer als Architekt bethätigt hat, dar-

über gibt Cerroni keine Nachricht. Das anläfslich der

erften Säcularfeier der Kirche auf dem heiligen Berge

im Jahre 1733 bei Franz Anton Hirnle in Olmüz er-

fchienene Werk „Enthronifticon Parthenion" bringt auf

vier von Harringer gezeichneten, von Andreas Jofeph

Schmutzer geftochenen Kupfertafeln fowohl die Ab-

bildungen der Kirche als auch der großartigen Feft-

Decorationen undTriumphpforten, welche unterLeitung

Harringer's bei der Freitreppe und am Fuße des Berges

errichtet wurden. Welcher Antheil an der gleichzeitigen

Ausfchmückung der Kirche felbft dem genannten
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Olmüzer Architekten und Maler zukommt, ift aus den
uns zur Verfügung ftehenden Quellen nicht erfichtlich;

feine Arbeiten dürften fich nicht blos auf die Feft-

Decorationen erftreckt haben. Die im Enthronifticon

Parthenion enthaltenen Zeichnungen Harringer's find

brillante Proben des großen Talentes des heimifchen

Architeften. Ein in Olmüz und Umgebung vielbefchäf-

tigter Maler war weiters:

Pils Jofeph, Hiftorien- und Porträt-Maler, geboren
zu Raitz. Er foll nach Cerroni bei dem Fresco-Maler
Eigens Johatin in Brunn gelernt haben, fodann nach
Olmüz gegangen fein. Er war dort 1740 Gefeile bei

Handke, mit dem er das Auditorium bei den Jefuiten,

den Kreuzgang und die Capelle in der Karthaufe ge-

malt hat. Nach der Belagerung der Stadt 1757 über-

fiedelte er nach Kremfier und nach zehn Jahren von da
wieder nach Olmüz, wo er Bürger wurde. Er ftarb an
diefem Orte nach dem Jahre 1796, 84 Jahre alt. Werke
von ihm: In HoUefchau die Altarblätter Maria-Hilf und
der heil. Petrus von Alcantara in der Kirche des auf-

gehobenen Trinitarier-Klofters. Im Refectorium des
Klofters mehrere Gemälde biblifchen Inhalts, dann die

Porträts des Stifters diefer Refidenz Franz Anton
Grafen v. Rotal, des Papftes und des Cardinais Troyer,
Bifchofs von Olmüz 1749. Bilder in der Kirche zu Bifbritz

1744, zu Jägerndorf, Sobiechleb 1768, Moletein 1785,
Groß-Senitz, Drahotufch, Weißkirchen, Unter-Augezd,
Ober-Betfchwa 1796, Groß-Prosnitz, Senftleben 1781,
Klenowitz, Großlatein, Neugaffe bei Olmüz. In fresco

die Kirchen zu Slatanitz und Domazelitz. Ein fehr be-

gabter Schüler Handke's war auch
Sadler Jofeph, gehören a.m 17. Februar 1725 zu

Olmüz, wo fein Vater Bildhauer war. Bei Handke lernte

er feit 1739, ging frühzeitig nach Wien, 1743 nach Rom
und kam 1750 am 2. Mai in feine Vaterfiadt zurück.

Hier malte er viele Oelbilder und Fresken und half

feinem Meifter, der auch fein Schwager war, bei der
Ausmalung der Capelle im Schlöffe Zierotin (Nach
Handke's Selbftbiographie, Ms. im mähr. Landes-
Archive). Bedeutendere Arbeiten diefes Malers und
nach Cerroni: In der Pfarrkirche zu Giebau das Leiden
Chrifti, die Fresco-Malereien in der Stiftskirche und
der daran floßenden Capelle zu Fulnek, fammt mehre-
ren Altarbildern. Fresco-Malereien in der Capelle des
heil. Johann von Nep. zu Moravitfchan. Plafond des
ehemaligen Olmüzer Rathhausfaales mit der Dar-
ftcllung der Gerechtigkeit, gegenwärtig nicht mehr
vorhanden, wohl aber eine Farbenfkizze im flädtifch-

hiftorifchen Mufeum. Lebensgefchichte des heil. Martin
im Prcsbyterium der Pfarrkirche zu Schönau in fresco

175 I. Hochaltarbilder in der Pfarrkircke zu Friedland

1753 und in der Pfarrkirche zu Milbcs. Schloß-Capelle
in fresco zu Wallachifch-Mcfcritfch. Hochaltarbilder in

Groß-Latein und in Groß-Tcinitz, Auch ein Chorherr

des Prämonftratenferftiftes Hradifch ift im Manufcripte
Cerroni's als Maler angeführt, und zwar

Stratiß Dionys, der bis zu feinem im Jahre 1720
erfolgten Tode viele Bilder im Stifte malte. Er war ein

Schüler des Lnblinsky Anton, Chorherrn des Stiftes

zu Allerheiligen. (Des letzteren Biographie in „Kirch-

liche Kunftdenkmale von Olmüz", S. 41 u. ff.). Von den
Werken des Malers Strauß feien angeführt: Der
Sommerfaal im Conventgarten von Klofter Hradifch

und die Apotheke dafelbft in fresco. Die großen Bilder

auf der Hauptfliege, viele Porträts in den Zimmern des

Prälaten. Weiters lieferte er die Zeichnungen zu dem
Werke „Seminarium olivarum, five confanquinitas

S. Norberti", welche der Olmüzer Kupferflecher

Vincenz Bernard Neyfer flach. An den Letztgenannten
mögen noch fchließlich einige andere heimifchen

Kupferflecher angereiht werden:

FreDidt Anton, flarb am 9. Januar 1727, 62 Jahre

alt. (Todtenbuch von St. Mauritz.) Seine Arbeiten find

angeführt im Künfllerverzeichnis von Dlabacz, I. Th.,

S. 426.

Frcindt Johann, im obengenannten Zunftbuche
der Maler etc. angeführt im Jahre 175 i, lebte noch um
1768 in Olmüz. Ueber feine Arbeiten f. Dlabacz, I. Bd.,

S. 426.

Freindt Jofepli, lebte um 1778 in Olmüz, und zwar
als Eigenthümer des Haufes Elifabethflraße 19.

Schindler Anton Jofeph um 1724 in Olmüz. Siehe

Dlabacz, III. Bd., S. 42.

Noch fei endlich der Olmüzer Goldfchmiede ge-

dacht, die, wie wir fahen, im Streite mit ihren Kunfl-

genoffen, den Malern und Bildhauern, den kürzern

ziehen mußten. Die noch vorhandenen Objecle ihres

Schaffens berechtigen ebenfalls zu dem Schluße auf

das Vorhandenfein eines edleren im Goldfchmiede-
gewerbe lebenden Kunflgeifles der Olmüzer Gold-

fchmiede.

Forßner Simon verfertigte die herrlichen in Kupfer
getriebenen und flark vergoldeten Figuren der Drei-

faltigkeitsfäule, nachdem er im Wettbewerbe mit den
weltberühmten Augsburger Goldfchmieden fiegreich

hervorgegangen war. Er war ein würdiges Mitglied der

Olmüzer Goldfchmiede-Innung, im Jahre 1743 machte
er fein Meiflerflück, am 26. Augufl 1769 wurde er zum
Gefchworenen gewählt und flarb wahrfcheinlich im
Jahre 1 770 in Olmüz. Ein ausgezeichneter Meifter feines

Faches war auch

Roßmayer Wolfgang, der Verfertiger der 18 ge-

triebenen und vergoldeten Basreliefs in der Jefuiten-

kirche in Olmüz und des Antependiums für die Kirche
auf dem heiligen Berge. Er wurde den 10. September
1708 als Meifter aufgenommen und erfcheint von 1651
bis 1713 als Befitzer des Haufes Sporergaffe 9.

Schloß Schrattenberg in Steiermark.

\WEIT des alten Unzmarkt
j^^4B Mur-Thai, auf dcrfclbcn füdlichen Thalfeitc,

^^£L erhebt fich auf mäßiger Höhe das ftattlichc

den Fürften Schwarzenberg gehörige Schloß Schratten-
berg. Heute ein kunftgefchiclitlich fehr beachtens-

Von Dr. Albert Ilg.

(Mit I Tafel.)

nn fteirifchen werther J-Jau der fpäten tleutfchcn Renaiffance ift das

impofante Gebäude wohl der Nachfolger viel älterer

gänzlich vcrfchwundenen Baulichkeiten an deren Stelle.

VAn Gefchlecht Scratinberch, Schrattenberg oder

Schratinberg erfcheint im 12. bis 14. Jalirhundert, da-
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mals foll ein Zweig desfelbcn nach Oefterreich ausge-

wandert fein; in Steiermark aber begegnet noch 1446
ein Jörg Schrattenberger. Jedenfalls geht aber der

Ortsname, den davon das Gefchlecht annahm, in das

höchfte Alterthum hinauf, denn feine Wurzel ifi: eine

germanifch-mythifche. Alle die nicht eben allz.ufeltenen

Ortsbezeichnungen wie Schrattenberg, Schrattcnbacli,

Schrattenrt:ein, Schrattenthal etc. gehen auf althoch-

deutfch fcrat, fcrato, dann fchratt, fcret, fchrettel und
ähnliches zurück, das einen wilden haarigen (pilosus)

Waldgeift bezeichnet [Griinin, deutfche Mythologie,

pag. 447 ff.). In Steiermark wird fpeciell unter dem
Schrattel ein Geift gedacht, von dem Scliätze zu

erlangen find [Krainz, Mythen und Sagen aus dem
fteirifchen Hochlande, Brück a. M. 1880, pag. 319).

Solche Sagen fpielen bei Burgengründuiigen häufig

eine Rolle.

Durch den Brand von Unzmarkt am 23. April

1760 gingen fämmtliche im dortigen fürftlichen Amts-
haus bewahrten Schrattenberger Archivalien zugrunde.

Wir wiffen darum erft vom Ende des 16. Jahrhunderts

gefchichtliches über das Schloß, wo es 1590 im Befitz

des Fürfchneiders des Erzherzogs Karl von Steier-

mark und Landfchaftsverordneten Wolf Zwickhel zum
Weier erfcheint, Schmutz nennt ihn Wolfgang Erei-

herrn von Zwickel. Ihm folgt vier Jahre darauf als

Befitzer fein Vetter Georg Bartlmae Zwickel zu Hain-

felden und Schrattenberg. Die Freifrau Maria Khisl,

geb. Freiin zu Thanhaufen, Vormünderin der aus erfter

Ehe mit Georg Bartholomaeus Zwickel hinterbliebenen

Erben, verkaufte am 10. Juli 1610 (bei Schiniitz unrichtig:

1600) zu Grätz die Herrfchaft Schrattenberg an Frei-

herrn Ruprecht von Eggenberg zu Ehrenhaufen, kaif.

Rath, dann königlich fpanifchen Oberft, welcher am
7. Februar 1611 fchon ftarb. Es folgte Hans Sigmund
Freiherr von Eggenberg auf Ehrenhaufen, der aber von
der Landfchaft wegen rückftändiger Steuern gepfändet
wurde.

Seit I. Januar 1620 ift Hans Sigmund Jöftl zu Lind,

Felden und Feuersberg' auf drei Jahre in Beftand, feit

ir. November 1623 aber im Befitz der ganzen Herrfchaft.

Im Jahre 1630 kaufte fie von ihm Karl Jocher zu Hoch,
Eggersperg und Hohenrain, da Jöftl als Proteftant das

Land verlaffen mußte. Jocher's Sohn Adam befitzt

Schrattenberg feit 25. Februar 1646; mit den Murauer
Lehenftücken wurde er, fowie bereits fein Vater, vom
Grafen Georg Ludwig zu Schwarzenberg belehnt.

Nach kaiferlicher Lehensurkunde vom 9. Juli 1681

erwarb Vi6lor Jacob Freiherr von Frandtegg die Jo-

cher'fchen Güter, nicht alfo erft 16S5, wie es bei Jainfch

heißt, wohl aber heißt er in letzterem Jahr in Urkunden
des Stiftes Set. Lambrecht fchon Graf zu Frandtegg
und Freiherr zu Katfch und Schrattenberg, indem die

benachbarte Herrfchaft Katfch fchon 1646 dem Hof-

kanimeratli und Hofpfennigmeiller Jacob Hilleprant

von Frandtegg gehörte. Die Herrfchaft Saurau kaufte

Vi6lor am 13. Juli 16S8 von Graf Johann Rudolf von
Saurau. Graf Viflor's Mutter war Maria Katharina von
Gröffing, er war in Grätz 27. Februar 1643 geboren.

Diefer Graf Vi6lor wird nun als der „Erbauer-' des

noch beftehendenSchloßes Schrattenberg genannt, wo-
bei es bei den verfchiedenen Autoren mancherlei Ab-

^ Jani/ch nennt ihn Jöbftl von Jöbftelsberg und fagt, er habe Schratten-
berg 1626 erworben, am 15. Januar 1636 aber an Karl Jocher von Jochart-
ftein im Vergleichswege abgetreten.

weichungen gibt. Sckeigcr läfst es 16S5 auf den Ruinen
des älteren Schloßcs erbauen; doch das kann wohl
nicht fein, denn in Mathacus Fz/^/^^rsTopographiaDuca-
tus Styriae, Bl. 327, zeigt es fich fchon i6Si als voll-

kommen wohlerhaltener, freilich einfach ausfehender
Bau, von einer darauffolgender Zerftörung ifl: aber
nichts bekannt. Nach Gotk begann der Bau 1682, nach
Jani/ch 1685.

Das Schloß von heute ilt eben nur ein Umbau in

kunftreicherer Geftalt von dem bei Vifcher darge-
ftcUten Bau, deffcn Hauptformen fich auch noch deut-

lich erkennen laffen. Aus einem noch zu erwähnenden
Bericht des fürftl. Schwarzenberg'fchen Käthes und
Kanzleidire6lors Bendel vom Ende des Jahres 1695
ergibt fich, dafs der Bau vor damals dreizehn oder
vierzehn Jahren begonnen hatte, fomit 16S1 bis 1682,

alfo gleich nach der Erwerbung durch die Frandtegg
und fofort nach der Entftehung des Stiches bei Vifcher.

Graf Vi6lor flarb 1694 und zwar verfchuldet, die Güter
wurden durch die Gläubiger verkauft und zwar
Schrattenberg mit Tfchakathurn und den fogenannten
Zobiakh'fchen Gülten am 21. April 1696 an Furft

Ferdinand Schwarzenberg um 77.146 fl.' (Originalur-

kunde im fürftl. Centralarchiv in Krumau). Nach Janifch

verkauften ihm im felben Jahr die Töchter des frühern

Eigenthümers auch noch Saurau und Katfch. Am 5. JuH
1696 übernahm der fürflliche Mandatar, der oben-
genannte Kanzleidireftoryö/i!. Georg Bendel, das Schloß.

Nach dem an diefem Tag abgefchloffenen

Schätzungs- und UebergabsprotokoU foll Graf Frandt-

egg circa 35.000 fl. auf den Bau verwendet haben,
Schmutz fpricht von 72.000 fl., das Frotokoll ver-

zeichnet die einzelnen Baulichkeiten und auch im
wichtigften die künftlerifche Ausfchmückung, wie fie

fchon von Graf Frandtegg her beftand, die Nutzbauten,
Ställe, Meierhöfe, wie fie zum Theil noch heute in der

nächfien Umgebung des Gebäudes vorfindlich find.

Dabei wird auch der vier Eckpavillons außerhalb des
Schloßes im Garten gedacht, fowie des letztern

felber, der aber unvollendet geblieben war, fo dafs

Bendel mit Grund bemerkte, die Fertigftellung des
Ganzen würde noch viel Geld koflen. Die Gemälde im
Schloße, das heißt das große Deckenbild im Hauptfaal
fowie die Gobelins-Surrogate in den drei Eckzimmern,
wovon noch zu fprechen fein wird, wurden mit 2.000 fl.

beim Kauf bereclmet, alfo fehr billig. Das Schloß, ohne
die Herrfchaft, kam im Kaufe nicht höher als auf

9.500 fl. zu ftehen.

Ich gebe hier den Wortlaut der Specification,

welche einiges intereffante Detail enthält:

„Daß herrlich und koftbahr gebauthe Schloß,

welches dem glaubwürdigen Bericht nach bey 35.000 fl.

gekoft fambt denen Zwey neuen wohl gewölbten
Stallungen worauf durchgehends traithkäflen;

Dann daß neu gebauthe vnd völlig ausgemauerte
Mayr — und wöfch hauß;

Fehrer die außgerichte Schmitten.
Nicht wenig die Mayr Städl, vnd gefambte Vieh-

ftallungen.

Gleicher geftalt der mit den Pafteyen ange-
fangene: dato aber nicht perfe6lionirte Garten fambt
denen 4 aufgepauthen Lufthäuffern.

' Nicht 12. April nach yani/ck und nicht ir

dem auch die unrichtige Kauffumme von 65.144 fl.

Juli ch Siltiiiutz, bei
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Auf das auffer das Schloß auf 20 Stärtin zuge-

richte Keller.

Item die neuzubauthe frifche prun: vnd Waffer

Leithen, wie felbe nur außgetheilt werden will. Vnd

Letzlichen: die in deme Sali befindliche koftbahre

Mallereyen fambt deren in 4 (sie) oberen Egg-Zimbern

aigens Eingericht oder Eingefchnittenen fchenen

Gemahlenen Hiftory- oder Palierftückh, welche letztere

beyde pöften allein gegen 2.000 fl. gekoftet.

Diffes alles hiervorftehendte, verftehe Schloß vnd

jenes waß gleich angefetzter fich zeigt pr. 9500 fl."

Und aus einem Berichte Bendel's, den derfelbe

von Grätz am 14. December 1695 an Fürft Ferdinand

fendet, verzeichnen wir nachflehende bemerkenswerthe

Stelle:

„Das Schloß Schrattenberg fo vor 13 oder

14 Jahren zu bauen angefangen worden, laffet fich wohl

fehen und ift eine herrliche Wohnung, doch aber völ-

lig nit ausgebaut, maffen nicht allein die kleine, fondern

auch diejenige Gallerie, fo über denen gewölbten Ein-

fätzen ift, in ihrer Imperfeftion zu fehen, zu gefchweigen,

daß das Terreno umb das Schloß, fo zu einen Lufh-

garten hat follen adaptirt werden, dato nicht aus-

geglichen worden, infolglichcn noch merkliche Spefen

erfordern wird."

Da es unfere Abficht ift, ehe wir unfere eigenen

Bemerkungen über den Gegenftand mittheilen, die

Urkunden und die Literatur auszubeuten, infoweit uns

beide nur bekannt find, wollen wir noch hinzufügen,

was in gedachter Hinficht weiter von Intercffe fein

kann. Janifcli führt die Anficht von Einigen an, welche

dafür hielten, das Schloß wäre vor den Prandtegg's

nur ein kleines gemauertes Stöckel gewefen. Der Ver-

faffcr bezweifelt das, weil das für die Familie Schratten-

berg ein zu geringer Aufenthalt gewefen wäre. Auch
wir glauben nun freilich nicht an jenes „Stöckel",

jedoch keineswegs wegen der etwas nebelhaften Herr-

lichkeit der Schrattenberge im Mittelalter, fondern

einfach aus dem Grunde, weil uns ja Vifclicr noch 1681

ein ftatttiches Gebäude mit drei Gefchoffen vor Augen
flellt. Die Befchreibung des beftehenden Schloffes ift

dilettantifch, wie bei Janifch immer alles kunfthiftori-

fche. Er fagt, es habe fünf Thürme, 52 Zimmer, zwei

Stockwerke, 360 Fenfter. Die Wände (unrichtig: es

find die Decken) feien reich mit Bas- und Hautreliefs

(er meint Stuccaturen) ausgeftattet, in vielen (blos in

drei) Zimmern befinden fich koftbare (?) alte Tapeten-

Gobelins (es find aber nur Malereien auf Leinwand).

Endlich fchmücke den Plafond des großen Saales ein

Gemälde, darftellend die Hochzeit (sie) des Jupiter und

der Juno, von einem unbekannten Meifter, welches aus

Wien gebracht wurde, auf eine Kupferplattc gemalt.

Dicfe unglaublicli alberne Gefchichtc von dem auf eine

Kupferplatte gemalten Riefenbild mit überlebensgroßen

Figuren, welches 10 M. breit ift, begegnet meines

Wiffens zuerft 1843 bei Göth; aber felbfl Scheiger\>c\.&\.

fie noch 1858 gedankenlos nach, deffen fonftige An-

gaben auch fehr dürftig crfchcincn. Er gedenkt nur

noch der zierlich gefchnitzten Thürcn, der mit Por-

träts (?) gefchmückten Oefen, am meiften aber imponirt

ihm die Maskirung der Nebentreppenzugänge fowie

der geheimen Gemächer hinter hübfchcn Renaiffance-

fchränkcn.

Auf dem öfter gedachten Stich Vifeher s ifl das
fchmucklofe Gebäude wie heute vierfeitig im Quadrat,

die Haupfagade mit dem Eingang nach Often. An den
Ecken fteigen vier vierfeitige Thürme mit hohen Spitz-

dächern empor, der Hauptthurm über dem Portal in

der Mittelachfe fehlt noch; das Gefammtdach ift hoch;
jedes Stockwerk zählt auf jeder Fagade heben Fenfter-

achfcn.'

In dem bisher Mitgetheilten habe ich mich bemüht.
Alles fo forgfältig als möglich zufammenzuftellen; was
aus der allerdings ungenügenden Literatur über

Schrattenberg und die Freiherrn, fpäter Grafen von
Prandegg oder Prandtegg bekannt ift, fammt dankbarer
Verwerthung der werthvollen neuen Archivbeiträge
Herrn Centraldiretors A. M'öratli. Nun bin ich aber

außerdem in der glücklichen Lage, ebenfalls gänzlich

neue Funde aus dem mit dem Muraucr jetzt vereinigten

Archiv der fürftlichen Herrfchaft Katfch zu bringen,

welche die Sache vielfeitig aufhellen. Ihr Bericht-

erftatter ift der fürftliche Archivar, unfer verdien ftvoller

Correfpondent, Herr Felix M. Zitb in Murau. Ich

erlaube mir dem trefflichen Forfcher felber das Wort
zu geben, um feinen Arbeitsantheil in vollem Werth
erfcheinen zu laffen, indem ich mich begnüge, ihm
meinen größten Dank für feine Mühe auszufprechen.

Herr fürftl. Archivar Zub fchreibt mir alfo, wie

folgt

:

„Mit Vertrag ddo. 2. Mai 1646 verkauften die zahl-

reichen Erben nach Chriftoph Schmelzer zu Katfch und
Weilern^ die Herrfchaft Katfch ihrem Schwager „dem
edlen und geftrengen Herrn Jacob Hillcprandt von

' Ich verzeichne hier die wichligfte Liter.itur über den Gegenftand, fo

unzureichend fie auch im Ganzen ift: Aquil. Jul. Caesar, Annales Ducatus
Styriae. I. Graecii 1768. — Caesar A. J., Staat- und Kirchengefchichte des
Herzogthums Steiermark, Graz 1786, IV. — Schmutz, Hiftorifch-topographi-
fches l^e-vikon von Steiermark, Graz 1822, III. — G. Göth, Topographie des
Herzogthums Steiermark, Graz 1843. — Dr. Albert von Muchar, Gefchichtc
der Steiermark, Graz 1848— 1864, IV— VII. — Jof. von Zahn, Urkundenbuch
des Herzogthums Steiermark, Graz 1875— 1879, I, II. — Jof. Janifch, Topo-
graphifch-ftatiftifches Lexikon von Steiermark, Graz 1883. — Jof. Scheiger,
Ueber einige mittelaherliche Kunftdenkmale in der Gegend von Judenburg
etc., Mittheitungen der Central-Commiffion 1858, pag. 300. — Viel werthvoUer
aber waren mir die hier zum erftenmal verodfentlichten Nachrichten aus dem
Schwarzenberg'fchen Centralarchiv, welche über gütige Veranlafi'nng Sr. Durch-
laucht des Herni Fürften Adolf Jofeph mir der Direölor des Archives, Herr
A. MöratJi mit gewohnter Sorgfalt und Gcf-älligkeit aus den Urkunden mit-

theilte. — Was die Familie der Prandcck, Prandtegg, Prandegg anbelangt, fo

muß ich die mich hier zur Kunftgefchichte von Schrattenberg auch nichts

weiter angehende genealogifche Forfchung über diefcs Gcfchlecht l)eifeite und
den Fachmännern überlaflTen. Uebrigens bringen die nachfolgenden fehr fchiitz-

baren Mittheilungen aus dem Murauer Archiv von Zuh noch InterelTantes

und Neues, ferner haben fich die Herren Alcirtin Ko/ii^ und Franz Mares in

dankcnswerther Weife um den Gegenftand bemüht und mir ihre Unter-
fuchnngen gütigft zur Kenntnis gebracht. Es erhellt daraus eine Württem-
berg'fche Hamilic Brandeck, zuerft iioo, ausgeftorben 1594, das Wappen ift

ganz verfchieden. Ebciifo das der Stubenberg von Brandeck, ein badifchcs
Gcfchlecht in Straßburg mit wieder anderem Wappen und fo noch mehrere in

Süddeutfchland. Für den Ort Prandegg in Obcröfteireich ift kein adeliges
Gefclilecht nachweisbar. Offenbar haben all' diefe mit unferen fteierifchcn

Prandtegg jiichts gemein. Gewifs find aber Nachkommen dicfcr die im
Monatsblatt der k. k. heraldifchcn Gefellfcliaft „Adler", III, pag. 148, 164.

genannten Prandtegg gr.'iflichen Standes in Steiermark um 1730. Die ficherften

und werthvoUftcn Mittheilungen über die Prandtegg verdanke icli der Güte des
Herrn Grafen Hvdjert Harnoncourt-Unverzagt, deflTen Ur-Ur-Urgroßmutter die

Tochter eben jenes oftgenannten Grafen Vidier war. Diefer hatte Elconora
M.iria Magdalena Katharina, geb. Freiin Hochcr von Hohenkrjihen (geb.

16. Mai 1646) zur Gemahlin, eine Tochter des Job. Paul Hocher Freiherrn
von Hohenkr.-ihen, geh. Rath und Hofkanzler, geft. 1683, und delTen Gattin
Helene von Kerfchbaumer. Die Tochter Graf Vittor's und feiner Gattin

Fleonora, Maria Margarelha Vidloria Grafin von Prandtegg, Sternkreuz-

Ordf^nsdame, in Wien geboren, wo fie .auch am i. Mai 1737 ftarb, vermählte
fich am 16. November 1694 mit Ferdinand Ignaz Reichsgrafen von Unverzagt,
kaif. K.ämmcrer und Verordnetem des Herrenftandes in Oefterreich unter der

l'ams. Die Alliance-Wappen in Stein-Relief über dem Schloßeingange in

Schrattenberg mit der Jahreszahl 1688, find fomit diejenigen des Grafen Vii5lor

und feiner Gemahlin Elconor.a, geb. Freiin Hochcr. Die Prandtegg gehören
zu dem um jene Zeit in den Erblanden ziemlich häufigen Adel, welcher befon-

ders durch bedeutende finanzielle Hilfsdienfte gegen die Landcsfiirften fehr

rafch aus zuweilen verhidtnismaßig bcfcheidencn Pofitioncn emporkam, auch
nicht feiten, wie zmn Beifpiel gerade auch unfere Grafen Prandtegg. finanziell

bald, nach groll-em Aufwände, wieder umkippte, fich aber dabei durch Heirathen
oft mit fehr hohen alten (iefcbleclitern verband.

2 Der Grabfteiii desfelben und feiner Ciemahlin Regina geh. Donncrs-
pergerin bcfinflet fich bei der Muraucr Pfarrkirche; ebenda find auch mehrere
GroUingTchc Grabfteinc vorhanden.
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Trandtegg, kaif. inner-öflerreichirchcr Hofkammerrath

und Hofpfeiinigmeifter. Dicfcr war nämlich verhei-

rathet mit Katharina Größing, deren Mutter Cordula

eine geborene Schmelzer, daher eine der Schmelzeri-

fchcn Miterbiiicn gewefen war. Schon diefe Verwandt-

fchaftsverhältniffe würden darauf hindeuten, dafs auch

die Hilleprandt von Frandtegg wahrfchcinlich zu den

geadelten Gewerkenfamilien, oder zu dem hierzulande

zahlreichen fogcnanntenEifen-Adel gehörten, und in der

That werden dicHillebrand (wohlHilleprandt) im i6. und
Anfang des 17. Jahrhunderts unter den Vordernberger

Radgewerken genannt, foz. B. inyrt«//2:/!Topographifch-

ftatiflifches Lexicon von Steiermark. III. B. S. 1230 &
123 1."

,, Damit ftimmt auch die nachfolgende Thatfache.

Die genannte Katharina hatte nach ihrem Vater Hans
Größing, Rathsbürger und Handelsmann zu Murau,

auch einen wällifchen Hammer zu St. Lorenzen ob

Murau geerbt; ihr Gemahl Jacob Hilleprand von

l'randtegg erwirkte nun von K. Ferdinand III. den

Gnadenbrief ddo. Graz, den 25. Februar 1647, ^^^^ ^^

diefen Hammer auf die neuerkaufte Herrfchaft Katfch

(auf den Katfehbach) übertragen dürfe, was dann auch

wirklich gefchah."

„Nach dem Tode ihres Gemahls gcrirte fich die

Witwe Katharina Hilleprandt von Prantegg, geborene

Größing, als bevollmächtigte Gerhabin und Herrin auf

Katfch und zwar urkundlich fpäteftens feit April 1652."

„Für den einzigen minderjährigen Sohn und Erben

Viftor Jacob Hilleprandt von Prandtegg empfingen

feine Gerhaben, nämlich Sebaftian Haydt von Haydegg,

kaif Hofkammerrath und Hofpfennigmeifter, dann

Johann Seyfer, landfchaftlicher Secretär in Steir, laut

des Lehenbriefes ddo. 31. Juli 1655 von Johann Adolf

Grafen zu Schwarzenberg die bei der Herrfchaft Katfch

befindliche Herrfchaft Murau zu Lehen."

„Im Jahre 1663 urkundeten für ihn feine Gerhaben

Johann Auguftin von Hirfchfeld zum Khrottenftein,

kaif. inner-öfterreichifcherRegimentsrath und Kammer-
procurator, dann Andre Hilleprandt von Prandegg,

kaif. Diener. Späteftens im Jahre 1667' muß Viftor

Jacob Hilleprandt von Prandtegg großjährig geworden

fein, da ihm die nach dem Vater mit der Herrfchaft

Katfch ererbten landesfürftlichen Lehen von K. Leo-

pold I. laut des Lehenbriefs ddo. Graz, 12. Februar

1667 verliehen wurden."
„Seit dem i. December 1671 führt er in den hiefigen

Urkunden den Titel Viftor Jacob Freiherr von Prand-

egg, Herr auf Katfch, kaif. inneröfterreichifcher Hof-

kammerrath; feit I. December 1674 den Titel kaif.

Truchfeß und inneröfterreichifcher Hofkammerrath,

womit freilich nicht ausgefchloffen ift, dafs er die be-

treffenden Titel auch fchon etwas früher geführt haben

konnte."

„Nachdem er im Jahre i68o die Herrfchaft Schrat-

tenberg erworben, führte er auch den Titel Herr auf

Schrattenberg, Felden und Kalsperg, und nachdem er

wahrfchcinlich fchon im Jahre 1684 in den Grafenlland

erhoben worden war,^ führte er nach den hiefigen Urkun-

den feit dem 3. Mai 1685 den volltönenden Titel: Viftor

' Natürlich; denn er zählte, 1643 geboren, d.-imals bereits 24 Jahre.

= Es gefchah durch Leopold I., Wien, 15. 0l?lobcr d. J., wobei d.is

noch erhaltene Wappen mit dem goldenen P im bl.au und wein quergctheilten

Mittelfchild fefljeflcllt wurde. Gütige Mittheilung des Herrn Gr.Tren H.arnon.

Court.

XXII. N F.

Jacob des heiligen römifchen Reichs Graf von und
zu Prandtegg, Freiherr zu Katfcli und Schrattenberg,

Edler Herr auf Felden und Kalsperg, römifch kaif Ma-
jeftät, wirklicher Kämmerer, inner-öfterreiciiifcher Hof-

kammerrath, Münz- auch Hofzeughaus-Infpector."

„Dazu kam noch feit dem Jahre 1687 der Befitz-

titel von Tfchakaturn und feit dem Jahre 1688 auch
jener von Saurau."

„Durch diefe vielen Gutsankäufe und durch den

Neubau des Schloffes Schrattenberg hat der Graf feine

finanziellen Kräfte offenbar überfpannt, fo dafs er in

Schulden verfiel. Schon im Jahre 1694 wurde feine

Herrfchaft Katfch von zweiCommiffionären der Landes-

hauptmannfchaft inventirt und gefchätzt, das darü-

ber zu Judenburg am 10. September 1694 ausgefertigte

Inventar führt gleich anfangs an: Das Schloß Katfch

fammt dem neu dazu erbauten Stock und (den) in der

neuen Tafelfluben befindlichen eingefchnittenen Ge-
mälden oder Spalieren ift äflimirt worden auf 2971 fl.

Graf Viftor Jacob von Prantegg hat alfo auch beim
Katfcher Schloße Zubauten aufgeführt und hat auch

diefes Schloß nebft den Spalieren mit zahlreichen

Bildern, die in dem Inventar fpäter auch kurz angeführt

werden und theilweife noch jetzt in Murau erhalten find,

ganz prächtig gefchmückt."

„Nach feinem Tode fiel dann zwar nicht die Herr-

fchaft Katfch, wohl aber Schrattenberg mit Tfcliaka-

turn an die Gläubiger, von denen es endlich im Jahre

1696 Ferdinand Fürft zu Schwarzenberg erkaufte. Der-

felbe Fürft kaufte gleichzeitig auch die Herrfchaften

Katfch und Surau von den beiden nach dem Grafen

hinterbliebenen Töchtern und Erbinen Maria Eva
Rofina Gräfin von Steinpeifs und Maria Magaretha
Viftoria Freiin von Unverzagt. Darnach hat alfo

Viftor Jacob Graf von Prandtegg keinen männlichen

Erben hinterlaffen." Soweit Herr Archivar Zul>.

Neben diefen, im Zufammenhalt mit den oben in

der Note gegebenen des Herrn Grafen Harnoncourt,

gewifs äußerft fchätzenswerthen Aufhellungen über

die gefchichtlichen Vcrhältniffe des Herrfchafts- und
Schloßbefitzes im allgemeinen hat Herr Archivar Zub
aber noch weit werthvoUere in den zum Glück erhalte-

nen Schrattenberger „Weinbücheln" aus den Jahren

1681 bis 1686, der Bauzeit des fchönen Schloßes alfo,

gefunden, das heißt in den Verrechnungen der ftän-

digen Weinpaffirungen, fowie auch der zufälligen außer-

gewöhnlichen Abgaben von Wein. Es ergibt fich

daraus, dafs feit dem Frühjahr 1681 an dem Umbau
eifrig gearbeitet wurde; am 18. Juli wurde bereits „den
Maurern Schlußwein vom erften Zuwölben in dem
Keller" verabreicht. Ich führe das weitere wieder mit

den Worten meines freundlichen Referenten an:

Am 10. Oflober 1681 kam „der Baumeifter von

Graz" an, ritt am 11. d. M. nach dem Frühftück nach

Katfch (das ift wohl zum Bauherrn), kehrte Abends zu-

rück und verblieb in Schrattenberg bis 14. d. M.

Am 12.. Februar 1682 wurde „für den Gräzer

Zimmermeifter Leitncr zu Judenburg und für den
Steinhauer zu St. Lambrecht" nach ihrer Ankunft in

Schrattenberg Wein verausgabt.

Am 26. März 1682 kamen „der Maurermeifter

Leitner und der Steinmetz von Judenburg mit dem
Zimmermeifler und mit einem Maurerpolier zur Ab-

26
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meffung des Schloffes" nach Schrattenbeig und blieben

dort bis Samstag (das ift 28.)

Am 2. April 1682 kamen „der Baufchreiber und

der Ziegelmeifter fammt dem Maurermeifber Leitner"

nach Schrattenberg. Leitner und der Ziegler find gleich

am 3. wieder abgereift.

Am 18. Juni 1682 ift „der Baumeifter das drittemal

heraufgekommen" und am 20. nach dem Effen abgereift.

Außerdem erfcheinen in dem Weinbüchel feit dem
Frühjahr 1681 ftändige Weinabgaben an den Maurer-

polier, an den Zimmermeifter Hans Pifchof, an die

Steinmetz-, Tifchler-, Glafermeifter und ihre Gefeilen

u. f. w.

Am 27. Juli 1683 kam nach Schrattenberg der

Bauherr felbft „mit Simoneta Steinhauer und Leitner

zu Judenburg."
Am 3. und 4. Februar 1684 erfcheinen angeführt

.„der Zimmermeifter Adam" und zwei Stuccatoren,

fpäter arbeiteten in Schrattenberg ftändig drei Stucca-

toren, Namens Domini (siel), Jofeph und Baptifta,

ferner Glafer und Hafner von Judenburg und von

Neumarkt, Hafner und Tifchler von Murau, Schloffer

von St. Lambrecht und von Judenburg.

Am 7. Juli 1684 wurde „der erfte neue Knopf (das

ift wohl Thurmknopf?) feierlich aufgefetzt.

Am 20. Auguft 1684 kam „der Maler von Grätz"

und wurde mit Wein betheilt bis zum 23. Oflober d. J.

Am 21. Auguft 1684 „reiste der Bildhauer nach

Grätz ab" und es kamen Bildhauer und Goldfchmiede

von Katfch herüber.

Seit diefem Jahre kamen von nah und fern Gäfte

nach Schrattenberg „zur Befichtigung des neuen Ge-

bäudes" und alle wurden gehörig mit Wein bewirthet.

Im Jahre 1685 wird öfter der „Maurerpolier" und

mitunter auch „Maurermeifter Ruep" genannt, auch

die drei Stuccatoren arbeiteten in Schrattenberg fort

das ganze Jahr 1685 und noch 1686.

Am 26. Mai 1685 „hat der Kupferfchmicd von

Grätz die Wappen an den großen Thurm gemacht"
und am 7. September 1685 wurde auf befondern Befehl

des Grafen „den Handwerkern wegen Aufmachung des

großen Bildes am neuen Saal" Wein verabreicht.

Auch im Jahre 1686 wird wiederholt der „Maurer-

meifterRuep, derZimmerpolier Lucas, dann derStucca-

tor Domini fammt Weib" genannt.

Mitte Juni 1686 „überrichtete der Uhrmacher den

Uhrhammer", das ift wohl bei der Thurmuhr.
Vom 29. September bis 31. 06lober 1686 wurde

dem Maler Urban die Weinpaffirung in Schrattenberg

verabreicht und dann wieder am 26. November, „als

Urban um den Reibftein von Katfcli nach Schratten-

berg gekommen".
Am 24. November 1686 „kam Hans Georg, Maler,

wegen der Maßerci zu den Spalieren im Eckzimmer
nach Schrattenberg" (das ift wohl von Katfch) und
wurde da mit Wein bewirthet.

Vom 13. bis 17. November 1686 hat der Hafner von

Neumarkt die zwei Oefen in den oberen Eckzimmern
aufgefetzt

In diefem Jahre 1686 kamen befonders zahlreiche

Adelige „zur Befichtigung des neuen Gebäudes" nach
Schrattenberg.

Selbft im Jahre 1687 crfcheint noch in der fum-

marifchen Weinrechnung am 24. Juli dem „Baufchreiber

Boromae" fein Deputat von '/j. Startin Wein veraus-

gabt.

Die Weinbücheln machen uns alfo mit einer Anzahl
von beim Neu- refpeftive Umbau befchäftigten Künft-

lern und Handwerkern bekannt; fchade nur, dafs viele

darunter ohne Namensnennung auftreten, fo der Bau-
meifter aus Grätz, der ohne Zweifel einer der dort

um jene Zeit faft ausfchließlich befchäftigten Italiener

gewefen dürfte; es könnte Giacomo Carlone, ein jün-

gerer Allio oder Marmoro, ein Schüler Domenico Scias-

sia's, der im nahen Stifte St. Lambrecht gebaut hatte

und dort 1679 geftorben war, fein — jedoch, das find

fehr müßige Combinationen. Auch von der Familie der

Verda, Vintana, Valnegro gab es im 17. Jahrhundert
Abkömmlinge als Baumeifter, Poliere und Architekten,

im Lande. Ob der Grätzer Zimmermeifter und der

Maurermeifter LeitnerVorfahren des GrätzerBildhauers

Johann Mathias Leitner um 1740 oder des Mathias
Leitner, Bildhauer in Marburg (vielleicht diefelbe Perfon)

waren, weiß ich nicht
( Wajller, Steierm. Künftlerlexicon,

pag. 87). Natürlich ift auch der Zimmermeifter Hans
Pifchof unbekannt; einen Glasfehneider Ferdinand
l'ifchoff in Grätz 1684 bis 1703 erwähnt Kümmel (Bei-

träge zur Kunde fteiermärkifcher Gefchichtsquellen

XVI). Den Steinhauer Simoneta, die Stuccatoren

Dominik, Jofeph und Baptifta, den Zimmermeifter
Adam, den Zimmerpolier Lucas können wir nicht nach-

weifen, ebenfo wenig den Polier Ruep' und die leider

auch nur mit den Taufnamen genanten Maler Urban
und Hans Georg.

Endlich verdanken wir den forgfamen Unter-

fuchungen Herrn Zub's noch eine wichtige Feft-

ftellung. Ueber dem Eingangs-Portal liegt im erften

Stock, nach außen durch nichts befonders gekenn-

zeichnet, die zimmerförmigeHaus-Capelle. Der barocke
Altar trägt zwei Wappen, nämlich rechts das der

Jocher, links jenes der Griming. Herr Zub führt einen

Lehen-Auffandtbrief, ddo. Murau 31. Juli 1649 an, aus

dem hervorgeht, dafs Adam Jocher von und zu Egers-

perg auf Hoch, Höchenrein, Velden und Schrattenberg,

gleichfalls auf Harlanten, Tafchenftein und Calperg,

des Erzherzogthums Steyr und des hochfürftlichen

Erzftiftes Salzburg, Landmann und Gewerke im Luii-

gau, damals verheiratet war mit Regi.na Barbara,

geb. Grimingin zum Niedernrain, der Schwefter des

wohledlen und geftrengen Herrn Richard Griming zum
Niedernrain und Gräberndorf im Lungau. Wir iiaben

zu Eingang bereits gehört, dafs .Adam Jocher fchon

den 25. P"cbruar desfelben Jahres 1646 Schrattenberg

aus dem Befitze feines Vaters Karl übernommen hatte;

das Ehepaar richtete alfo die Capelle mit dem Altar

ein, welcher mit feinen beiden Wappen noch vorhanden
ift, was uns neuerdings zeigt, dafs das beftehcndeSchloß

durchaus kein totaler Neubau der feit 1681 in deffcn

Befitz befindlichen Prandtegg fei. Es fchiene auch

möglich, dafs der außerordentlich fchwcrbarockc

Stuccoplafond diefes Capellcnzimmers ebenfalls fchon

aus der Zeit der Jocher herrührt.

Schrattenberg, wie es heute fich darllcllt, in feiner

impofanten, das weite Murthal beherrfchenden Lage
auf dem Höhenzuge, breit und ftattlich mit feinen vier

Eckthürmen und dem miichtigen hohem Mittellhurm
* l-)cr Maler Joli. Riicp. geftorben um 1780 ku IJrnnccken in Tyrol.

Iiiin^l wolil k.-inin mit ihm /ufaiumcn? {TAhi/fhlia, ICunft u. AU. pag. 393.
Tyrolcr Kiinftlcr-Lcxikoii, pag. 211.)
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iibcr der Mitte der Fac;ade ins Land fchauend, ift ein

(lolzer Ilerrenfitz im Styltypus der Spat-Renaiffance,

außen noch oline alle Charakteriftika der Barocke,

während im Innern die Stuccaturen der Gemächer
fchon, fowie die Malereien, ganz jenem Style, jedoch

noch in dcffen früheren, fomit fchwerflen Formen, ange-

hören. Dadurch werden wir auf die Neuerungen des

Prandtegg'fchen Umbaues feit 1681 geleitet. Nach
meiner Erkenntnis ift der eigentliche Körper des Ge-

bäudes noch zur Stunde derfelbe, wie er vor den Prandt-

egg, alfo wenigftens unter den Jocher, vielleicht felbft

fchon unter den Zwickel zu Ende des 16. Jahrhunderts

beftand und wie er bei M. Vifcher im Bilde entgegen-

tritt; denn die Hofpartie mit den zweiflöckigen Arca-
dencorridoren entfpricht ganz den Anlagen im Grätzer

Landhaufe, in Strechau oder ähnlichen Renaiffance-

Schlößern jener Zeit im Lande Steiermark. Es wäre fehr

möglich, dafs hieran fchon die Allio oder Marmoro
thätig gewefen wären. Auf Vifcher's Stich des Aeußern
kann man den Arcadenhof natürlich nicht fehen. In

den Weinbücheln heißt es allerdings 16S1, dafs damals

die Keller gewölbt worden feien; abcr'diefe Nachricht

ift keineswegs fo zu verftehen, als ob das alte Schloß

gänzlich rafirt und von den Kellerfundamenten frifch

angefangen .worden wäre. Denn, abgefehen von dem
Unglaublichen, dafs man das große ftattliche Schloß

(nach Vifcher) zwecklos demolirt hätte, wiffen wir ja

ficher, dafs die Capelle im erften Stock noch heute die

alte Jocher'fche ift. In den Kellern wurde wohl nur

einiges erneuert, befonders die Gewölbe, von deren

fpäten Charakter ich mich überzeugt habe; vielleicht

find unter den Prandtegg einige neue Keller auch erft

dazu gekommen.
Neu aber ift der Hauptthurm über dem Portal,

der große Saal im weftlichen Tract, der in den Wein-
bücheln auch ausdrücklich als der neue bezeichnet

wird, fowie die gefammte Innenausftattung an Stuccos,

Malereien, Caminen, Oefen, Tifchler- und Schloßer-

arbeiten. Auch die vier malerifchen Garten pavillons,

welche fich in den Ecken des Quadrates um das

Gebäude gruppiren, waren natürlich am früheren

Renaiffance-Schloße nicht vorhanden, fondern gehören

der Prandtegg'fchen Reftauration an. Sie waren ohne
Zweifel ebenfalls für malerifche und Stuccodecoration

beftimmt, find aber heute in fehr verfallenem Zuftande.

Wir gelangen zum Hauptfächlichften, dem großen

Saal, über welchen es nach manchen, eben nicht mühe-
lofen Unterfuchungen heute denn doch fchon möglich

ift, einiges Wiffenswerthes mitzutlieilen. Er zählt unter

die nicht fo häufig erhaltenen profanen Prachträume

unferer älteren und daher noch fchwereren Barocke,

wie ihr Stylcharakter das letzte Drittel des 17. Jahr-

hunderts bezeichnet, ift alfo ausfchließlich nord-italie-

nifch, mailändifch-comaskifch. Ein \'ielfach verwand-

tes Werk haben wir nur ein Thal nördlicher am Schloß

Trautenfels der Trauttmansdorfe im Ennsthal, das ich

in den Mittheilungen der Central-Commiffion (1889, pag.

167 ff.) ausführlich gefchildert und kunfihiftorifch unter-

fucht habe. Wäre unfere Barockforfchung fchon vor-

gefchrittener, fo ließen fich aber auch in Mähren,
Böhmen und a. O. noch manche Analoga nachweifen,

welche fich alle von der eigentlichen öfterreichifchen

Barocke des folgenden Jahrhunderts fehr wefentlich

unterfcheidcn. Diefe ältere ift noch die fremde impor-

tirte, wälfche, jene die bereits eingewurzelte landes-

übliche felbftändig gewordene öfterreichifchc Barocke

mit echtem frifchem Erdgeruch. Der Sprung von

diefen Erfcheinungen zu den claffifchen Schöpfungen

unferer bekannten Hochmeifter der Barocke, der

fpät Leopoldinifchen, der kurzen Jofephinifchen und

der Carolinifchen Aera ift ein fehr großer. Die Unter-

fchiede machen fich felbft dem Laienauge deutlich

bemerkbar, befonders in der übermäßig fchwer-

laftenden üppigen Umrahmung des technifch aber

geradezu bewundernswerth traflirten Stuccos, in dem
noch naiven und zugleich fchcmatifch, ja bisweilen

felbft fchablonenhaften Geift der mythologifchen Ma-

lereien mit ihrem kalten Pathos. An Stelle deffen foUte

dann in der Blütheperiode unferer Barocke überall

Grazie, Lebendigkeit, Lieblichkeit, kurz ein flüßigeres

Element treten, fowohl in den zarten und gefchmack-

voller gewordenen leichteren Stuccos, als in den Ma-

lereien, in denen der Geift eines Gran, Rothnayr, Alto-

monte, Joh. Georg Schmidt etc. bis auf die Troger

und Maulbcrtfcli jenen nach Oefterreich eingewander-

ten Wälfchen des 17. Jahrhunderts fowie den gleichfalls

italienifirenden Flamländern aus denReften der Rubens

-

Schule an Anmuth, Efprit und Erfindung weit über-

legen ift.

Der impofant wirkende Raum mifst l8'95 M. in der

Länge, 956 M. in der Tiefe und 8-48 M. in der Höhe.

Er durchbricht in der Weftfeite des Schloßquadrates

die Höhe des erften und zweiten Stockwerkes und hat

an beiden Längsfeiten, alfo nach außen fowie nach dem
Hof, je zwei Reihen Fcnfter übereinander. An den

Schmalfeiten fteht er durch Thüren mit den Neben-

räumen in Verbindung und zwar in beiden Stockwerk-

höhen, wobei fich diejenigen des obern nur aul

fchmale balconartigc Austritte öffnen, welche von

fchönen ornamentalen vergoldeten Eifengeländern ein-

gefafst find, was einen fehr hübfchen originellen Ein-

druck macht.
Während die von fo vielen Fenftern durchbroche-

nen Längswände gar keinen künftlerifchen Schmuck
aufweifen und an den Schmalfciten nur die Thüren, die

Balcone und zwei Marmorcamine hervortreten, prangt

die Flachdecke des großen Saales in der allerüppigften

Pracht der Decoration. Das 10 M. lange und 5 M.

breite Plafondgemälde ift nämlich von einem koloffalen

Rahmen von monumentalfter Stuccatur eingefafst,

deffen Dimenfionen, wie es in der Hohlkehle auf die

fenkrechten Saalwände fich hinabwölbt, noch immer
breit genug ift, um Felder von cartouchenartiger Ge-

ftalt offen zu laffen, in denen kleinere Nebenbilder um-

fchloßen find, aber immer noch mit überlebensgroßen

Figuren. Wjr werden hören, dafs diefe Malereien aber

beträchtlich jünger als das Hauptbild und in Fresco
ausgeführt find, während jenes eine auf Leinwand her-

geftellte Temperamalerei ift, die auf die Plattform der

Decke applicirt wurde. Zwifchen all' diefen Malereien

füllt den Raum nun die großartigfte Stuccatur, von fo

gigantifchen Formen und Dimenfionen aus, wie ich

etwas ähnliches nirgends gefehen habe. Die Frucht-

feftons hängen ganz ä jour frei gearbeitet, mehrere
Fuß tief von der Decke herab; das Obft und die

Blumen find technifch meiflerhaft dargeftellt, des-

gleichen die riefigen architektonifchen Glieder in Ge-
rtalt von Palmetten und Akanthusmotiven, entfpre-

26*
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chend der Umbildung diefer antiken Subftrate im Sinne

der fchweren italienifchen Barocke.

Durch die Gi.ite des fürftlichen Baunieifters in

Murau Herrn W. Zwanozijeta
,
gelangte ich in den Befitz

von höchft vverthvollen Unterfuchungsergebniffen über
diefcn Plafond, welche ich hier mit den Worten des

geehrten Referenten mitthcile. Derfelbe fchreibt:

„Mittelft einer zu der Unterfuchung des Decken-
gemäldes eigens vorgerichteten Leiter ergab fich die

ficherfle Ueberzeugung, dafs das Bild nicht auf Kupfer-

blech, fondern nur auf Leinwand, und nicht in Oel,

fondern in fogenannter Temperamalerei ausgeführt ill:.

Dasfelbe ift auf einen profilirten Holzrahmen, welcher

der bedeutenden Dimenfipnen wegen (lo M. Länge,

5 M. Breite), in entfprechend kräftigen Querfchnitts-

verhältniffen gehalten ift, aufgefpannt. Ueber dem
Bilde befindet fich eine gehobelte Bretterüberlage mit

Einfchubleiftcn, die höchft wahrfcheinlich in den Falz

des Rahmens eingelegt und auf das Deckengehölze
befeftigt, refpe6tive eingehängt fein dürfte. Durch diefe

Brettereinlage, welche durch die Länge der Zeit ftark

gefchwunden ift, hat leider das Bild fehr gelitten, man
fieht genau die Zwifchenräume der einzelnen Bretter-

lagen und correfpondirend am Bilde die Dehnung der

Leinwand, die dafelbft fchon ziemlich fadenfcheinig

und durch Entblätterung des Farbenauftrages gekenn-
zeichnet ift. Behufs beffern Schutzes vor äußeren Ein-

flüffen ift das Bild am Dachboden über dem eigent-

lichen Deckengehölze der ganzen Fläche nach mit

gutem Ziegelpflafter verfichert."

„Die ftark ausladenden Plafond-Hohlkehlen find

aus hölzernen Bohlenbögen mit Bretterverfchallung

gebildet und dürften ebenfalls an das Deckengehölze
befeftigt fein. Die eigentliche Decke befteht aus ftarken

Dübelhölzern, die am Dachboden nach der Tiefe des

Saales aufgelagert, in der Mitte der Länge nach durch
einen hölzernen Träger von 24 X 30 Cm. Stärke
getragen werden. Letzterer Träger ift auf vier ftarke

Hängwerksböcke aufgehängt.

"

„Sämmtliche architektonifche Stuck-Ornamente,
fowie alle Frucht- und Blumengehänge des Plafonds

find zumeift hohl und durchaus aus Gyps geformt. Diefe

Ueberzeugung verfchafifte ich mir durch Anbohren
mehrerer vorerwähnter Decorationen. Wegen befferer

Haltbarkeit find die fchwereren und zierlicheren

Blumen- und Fruchtgehänge aus einem circa i Mm.
ftarken Drahtgerippe zufammengeftellt, worauf die ein-

zelnen Theile geformt und das Ganze auf ein ent-

fprechend ftarkes Kundeifen eingefügt und auf den
Plafond eingeiiängt wurde. Die profilirten Umrahmun-
gen find mittelft Schablonen ausgezogen und die

glatten Zwifchenräume mit Gypsverputz verfehen

worden."

„Das Deckengemälde habe ich in allen Thcilcn mit

einem Binocic genau durchforfcht, leider konnte ich

weder eine Künflierinfchrift, noch irgend ein dies-

bezügliches Monogramm oder dergleichen entdecken."
So Herr Zwanowcts.

Das ungeheuere Gemälde, auf dem icli, wenn ich

nicht fehlte, 62 Geftalten von Erwachfenen und Kin-
dern zählte, mit Worten zu befchreiben, -wäre ebenfo
langweilig als zwecklos. Ich befchränke mich auf das
hauptfachlichfte. Die Scene, dcrOlymp, ift ein Wolken-
thcater, Wolken bilden allein den Hintergrund für die

Plguren. Auf Schritt und Tritt begegnet man Ueminis-

cenzen aus der großen claffifchen Renaiffanceepoche in

diefen eklektifchen Leiftungen der Spätzeit. Die V\-

gurenmaffen find z. B. in zwei Reihen, unten und in den
Lüften geordnet, nach der üblichen bis auf Raffael's

Disputa zurückreichenden Compofitionsweife. In an-

derem Sinne aber erinnern die in den Lüften fliegenden

Götter und Putti wieder an Rubens' Gemälde in der

Gallerie Luxemburg. Charakteriftifch ift das dichte

gedrängte Zufammenftehen der Göttermenge unten,

unter welcher gepferchten Häufung die Compofition
beträchtlich leidet. Der ungeheuere .Schwärm nimmt die

gefammte Breite des Bildes ein, ohne Lücke und
Unterbrechung, nur der gedeckte Tifch in der Mitte,

an dem Jupiter, Juno, Mercur, Minerva, Mars, Neptun,
Venus mit Amor etc. fitzen, bildet eine Caefur in der

fonft gleichförmigen Maffe, deren oberfte Köpfe faft in

einer Horizontalen nebeneinander aufragen. Dafs bei

der Tifchfcene wieder manche Reminiscenz an das

Hauptbild der Farnefina mit hereinfpielt, ergibt fich

wohl fofort beim crften Blicke. In der Ecke links fteht

ein Büffet mit prächtigen Schüffein und Kannen von
Goldfchmiedearbeit im deutfchen oder niederländifchen

Renaiffance-Gefchmack, gar fehr an folche Arrange-
ments erinnernd, wie fie befonders auf den Bildern F"rans

Francken des Aclteren häufig crfcheinen. Die Götter,

welche an der Tafel nicht Platz haben, find fitzend und
ftehend im Vordergrunde gruppirt, die auffallendften

find Bellona, ein wahrhaft koloffaler Hercules mit der

Keule, Schüffein herbeibringendc Nymphen, Ceres mit

dem Füllhorn, ein dickwanftiger Bacchus, welcher den
Nektar oder Wein in hohe Prachtkrüge einfchenkt, ein

fitzender Flußgott mit einem Ruder, links vom Tifche

die Mufengruppe, welche auf Laute, Flöte, Harfe, Dudel-

fack fpielt und aus Notenbüchern fingt, Saturn, der

fehr naiv eben ein Kind vcrfpeift, Hebe mit einem
Becher und Vulcan, bei feinem Amboß ftehend.

In der zweiten Reihe, in den Lüften, nimmt die

Ecke rechts Fama, eine fehr fchön gelagerte Figur

mit Tuben ein, um fie viele Genien; eine Frau mit

Füllhorn und dunklen Fittichen (die Nacht?). In

der Mitte über der Tafel Jupiters wölbt fich der Regen-
bogen, an deffen Rand rechts zwei Göttinen heran-

fchweben, von denen die eine mit dem Griffel an dem
Bogen fchreibt. Unter dem Bogen reiten ein Krieger

und eine Frau auf fprengenden Roffen durch die Wol-
ken, neben ihnen rechts fliegen die Zwillinge des Zodi-

acus und auf der andern Seite fährt eine nackte Göttin

auf einem von Löwen gezogenen Wagen. Ich denke,

dafs damit Himmelserfcheinungen gemeint feien, viel-

leicht Aurora, Luna? Ein Amorett fchießt feinen

Bogen herab. Links fitzt Apoll auf den Wolken, ä la

Parnass des Raffaej die Violine fpiclend; er hat Knie-

ftriniipfe, was, wie noch fo manches in diefem großen

Eklekticimus an Spranger, die Sadeler, Heinz, kurz, an

die Rudülfinifchen Meifter vom .\nfang des Jahrhim-

derts gemahnt. Neben dem Gott fpielt ein Mädchen
eine Pfeifenorgel — wieder ganz nach den Entwürfen

der Sadeler und Zeitgenoffen — ; endlich erfcJieint

ganz in der Ecke links oben die Furienartige Eris,

welche mit Schlangen ausgeftattet ift. Der Einfluß

P. P. Rubens ift nebft fo manchem fonftigen, deffen im
Obigen fchon gedacht wurde, aber wohl der betriiclit-

lichlle. Am meiften tritt er in den vielen weiblichen
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Ki)pfcn und Korpern zutage, deren breiter finnliclier,

eelit (läniifcher Typus unverkennbar ifl. Das Gefaninit-

colorit, wie es ficli heute wenigftens darftellt, ifl: hart,

das Nackte kalt, weißüchgrau mit ziegelrothen Schat-

ten, was wohl aber eine Folge der Tempera-Technik

fowie des Verderbens im Laufe der Zeiten fein mag.
Dafs fich der Künlller eben nicht flreng an die

Quellen gehalten, nur nebenbei. Die Hochzeit Jupiter's

mit Juno ill nicht der Vorwurf, wie ältere Topo-
graphen meinten, denn dabei hat l'-ris nichts zu fchaffen.

Die Zwietrachtsgüttin fpiclt vielmehr erft bei der Ver-

mählung des Peleus und der Ihetis eine Rolle, aber

letztere beide Perfonen laffen fich in dem Bilde nicht

nachweifen. Auch fehlt der claffifche Erisapfel; fie

fchleudert vielmehr ei^ie Schlange in das Gelage. Derlei

Freiheiten können uns bei Renaiffance- und Barock-

Künftlern übrigens nicht überrafchen, fo wenig als der

nach unferer Empfindung wunderliche Gedanke, den
Feftfaal eines Falaftes mit einem folchen Thema zu

verzieren, das doch feiner Bedeutung nach einen Mis-

ton in die feftliche oder gemütliche Stimmung bringen

müßte. Jener Zeit galt einfach alles Antike als herrlich,

ideal untl erhaben, ohne dafs fie um eine weitere

Nutzanwendung auf ihre eigenen Verhältniffe dabei

gefragt haben würde. Bei fterbenden Dido, Klcopatra,

Adonis und Lucretia fiel es ihr nicht ein, an Tod,

Unglück und Elend zu denken, fondern fie erblickte

darin eben nur Schönheit in den mannigfachften Ge-

ftalten und Pofen und dachte in ihrem trunkenen Kunft-

finn an nichts weiter bei folchcm Schmuck ihrer täg-

lichen Umgebung als an Zierde und Augenweide.
Die I^"rage nach dem Meirter des koloffalen

Deckengemäldes ift eine außerordentlich fchwierigc.

Urkundliche oder fonftigc hiftorifche Nachrichten

darüber haben wir, fo genau die Archive nun auch

durchforfcht worden find, nicht die geringften. Es
bleibt alfo nur die flylkritifche Vcrgleichung mit

Bekanntem übrig, eine erfahrungsgemäß ftets gefähr-

liche und unfichere, den mannigfachflen fubjecliven

Empfindungen preisgegebene fchwankende Sache.

Jedoch, wir müßen uns im Nothfalle auch auf diefes

Gebiet begeben.

In diefcr Hinficht theile ich dem Lefer nun ehrlich

mit, wie der ganze Stand der Vermuthungen, fubjccliven

Anfichten, aber auch wieder der Zweifel und Bedenken

in der Sache heute ift. Ich hatte beim erften Anbhck
des Bildes unwillkürlich an Carpoforo Jencala gedacht,

den Mailänder, der fich beim Fortfehreiten des Studi-

ums für die Entwicklungsgefchichte der öfterreichifchen

Barockmalerei immer wichtiger geftaltet, im nahen

Enns-Thale thätig und auch in Wien war, was alles in

der Zeitbeflimmung fehr gut zufammenginge. Die

niederländifchen Einflüße würden dem nicht gerade

entgegen fein, denn jener Meifter hat in feiner ftark

eklektifchen Art bisweilen auch Studien nach Rubens
verwerthet. In feinen Fresken im Palafte Terzi in Ber-

gamo ift dies z. B. cjanz zweifello swahrnchmbar.' Auch
die Einfchaltung und Verbindung der Malerei mit dem
Rahmenwerk des Stucco wäre für Tencala geradezu

bezeichnend, nur find mir von ihm bisher keine fo

riefigen Leiftungen bekannt, auch nur Fresken und nicht

Leinwandmalerei, und endlich erfcheint mir denn doch

' Vcigl. Die interenfante stelle in l''ufjiti's Kiinftler-Le.xikoii pag. 651.

wo er aber gar Tincana geheißen wird.

zu viel Nordifclies in der Formcnwelt unferer Compo-
fition. Ich bin alfo von Tencala oder feiner Schule bald

wieder abgegangen.

Einige Maler, welche jüngfl Schrattenberg be-

fuchten, fprachcn fich ohneweiters für Jacob Jordaetis-

als Urheber aus, oder wenigftcns als Erfinder des Ent-

wurfes, denn da das (lemälde erft 16S5 aus Wien nach

Schrattenberg gefchafft wurde, Jordaens aber fchon

fiebcn Jahre vorher in Antwerpen geflorben war, fo

wäre es von feinen Schülern vollendet worden. Alldem
kann man nun durchaus nicht beiftimmen, denn an

Jordaens ifi: gar kein Gedanke, er Iteht viel höher in

jeder Hinficht, hat ganz andere Stylbeziehungen, Colo

rit etc. und überdies mit Ocfterreich abfolut nichts zu

thun.

Ein anderer Niederländer hat in dem Falle aber

bei weiteren belTere Chancen: Jan Thomas von Ypern.

In jener Stadt 5. Februar 1617 geboren,' Milchbruder

des fpäteren Rubensfchülers Abrah. van Dicpenbeeck,

kam er ebenfalls in die Schule des berühmten Meifters,

1639 gehört er fchon zur Lucasgilde, reift mit Dicpen-

beeck nach Italien, aber fchon 1641 heiratet er in

Antwerpen. Er wird nun Hofmaler des Erzbifchofs von

Mainz,^ für den er mehreres fertigte. Um die Mitte der

Fünfziger-Jahre beginnen feine Beziehungen zum
kaiferlichen Haufe. Sein noch in der Gallerie bewahrtes

Bacchanale, datirt: Joannes Thomas inventor fecit

1656, kaufte Erzherzog Leopold Wilhelm in Brüffel,

das von ihm gefchabte Blatt Bildnis des Tizian hat

die Bezeichnung: in Vienna Li 30 Marzo L'Anno 1661,

ein zweites: Mädchen mit einer Laterne nach Ger.

Dou, ift Erzherzog Leopold Wilhelm gewidmet, aber

auch fchon fignirt: Vienne Auftrie 25. Auguflo 1661.

Der Krönung Leopold I., deffen Porträt er gleichfalls

in fchwarzer Kuiift hcrftellte, hatte Thomas 1658 noch

als Mainzifcher Hofmaler beigewohnt, 1662 wurde er

zum kaiferlichen in Wien ernannt, als welcher er große

Bezüge gehabt haben foll. Bereits im folgenden Jahre

malte er nun das große Bild der Huldigung der Welt-

theile vor dem thronenden Kaifer Leopold I., ein effect-

reiches Repräfentationsftück, datirt 1663, welches bei

der neueften Aufftellung aus dem Depot in die Gallerie

(Saal XI, Nr. 1209) gelangte. Vom 1664 ift das ge-

fchabte Blatt einer Bauernfcene nach A. Both bezeich-

net. Houbraken bemerkt über Thomas künftlerifche

Bedeutung, dafs er fich durch anhaltenden Fleiß auf

eine gewiffe Höhe gehoben hätte.

^

Jan Thomas von Ypern flarb in Wien 1673 (nicht

1672). Diefes ficherüehende Todesdatum macht es

nun zwar beltimmt annehmbar, dafs das Schratten-

bcrger Plafondgemälde, welches erft zwölf Jahre fpäter

aus Wien dorthin gebracht wurde, nicht ein Werk

> y,iglcr. Künftler-Lcxikon XVni, pag. 363, hat das faifche Geburts-

datum 1610; Fueßli. Künftler Lexikon, pag. 649, „um löio" ; richtige Angaben
in E}:i:erth's Katalog, II. pag. 49a und in demjenigen der Schabkunft-Aus-

ftellung im öfterreichifchen Mufciim. r894. pag. 57.
= Nicht des Bifchofs von Metz, wie Xaft .\Ue, auch EngtrtU, aus Hou-

braken's Schauburg fchlecht vcrftandcn haben, dcun in jener Quelle ftcht ganz

richtig: beim Bifcliof von Mainz, Quellenfchriften von Eitelberger, XIV, pag.

127. Nur Fueßli im Nachtrag III. pag. 1S63, laßt ihn vor den kaiferlichen in

churfürftlich ^lainz'fchen Dienften ftehen.
' Was die ihm zugefchriebcnen Darftellungcn von Künftlerateliers in

den Sammlungen zu Gotha, zu Berlin und Kaffel betrifft, den Arzt mit dem
Uringlas in Gotha, fo ift fchon Nugler im Zweifel, ob an unfcrcn oder einen

anderen M.aler Namens Thomas zu denken fei. Ich k.inn das nicht naher

unterfuchen. Nach dcmfclben Autor hiittc ein Bild unferes Künfticrs, St. Veit

und Johann Evangelift, Kaifer Mathias für den Dom in Prag gekauft, wozu

nur zu bemerken, dafs t)ei des Kaifers Tode der Maler — zwei Jahre alt war.

Das noch von Fueßli als Thomas' Werk bezeichnete Bild der kaiferlichen

Sammlung, Triumphzug des Silcn, ift ganz vcrfchiedcn von feiner Art und

langft als G. Seghers erkannt, Engcrth, Katalog II, pag. 440.
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feiner Hand fein kann, jedoch es beftehen doch fo

viele auffallende Aehnlichkeiten zwifchen ihm und
den beiden Bildern unferer Gallerie, dafs man fich kaum
dem Gedanken entziehen kann, es müße wenigftens ein

uns unbekannter Wiener Schüler oder Nachahmer
des Thomas der Urheber fein. Am meiften tritt diefe

Uebereinftimmung in dem kleineren Oelgemälde,
Triumph des Bacchus mit Ceres und Venus, zutage.

Da finden wir diefelbe dichte Figurenanhäufung in

gefchloffenem Schwärme quer durch das Bildfeld, alle

Köpfe ebenfo in derfelben Horizontalen, diefelben

Helene Forman-Köpfc der Weiber, diefelben noch aus

alteren Renaiffance-Reminiscenzen zu erklärenden
mythologifchen Naivetäten, diefelben Prachtgefäße, die-

felben in den Lüften flatternden Amoretten, von denen
einer fo wie dort feinen Pfeil in die Gefellfchaft ab-

fchießt. Ein derber nackter Silen zur Rechten ift beinahe
eine Copie des Bacchus im Schrattenberger Bilde. In

dem größern Gemälde, die Welttheile vor Leopold I.,

fehlt es nicht weniger an Analogien, befonders erinnert

hier manches an die gemeinfamen Reminiscenzen ä la

Spranger etc., auch find Details auffallend, wie z. B. Fri-

furen mit Federfchmuck im Zeitgefchmack, welche bei

mehreren der hier dargeftellten allegorifchen Damen an
die im Schrattenberger Bilde neben Mercur fitzende

Göttin erinnern, u. f. w. Bei der Vergleichung des Colori-

tes darfman nicht zuberückfichtigen überfehen, dafs das
Schrattenberger Gemälde die Wirkung von Fresco
imitiren will, während die Thomas'fchen in der kaifer-

lichen Gallerie reine Oelbilder, für Repräfentations-
räume oder Cabinete beftimmt, gewefen find. Bis ein

glücklicherer Forfcher nicht durch ficherere Belege
den Meifter zu erweifen im Stande ift, müßen wir daher
bei unferer Vermuthung beharren, nach welcher bei

der Frage auf einen Nachfolger Jan Thomas von Ypern
in erfler Linie zurückgegangen werden müßte.

Die großartigen Stuccoplafonds des Schloßes be-

treffend, deren Gleichen ich in folcher Anzahl und
Ueppigkeit nirgends noch gefchen habe, fo fcheint mir
deren bereits gefchilderter Charakter in technifcher

wie ftyliftifcher Hinficht nicht mit der in unferen Ge-
genden um jene Zeit typifchen der Carlonesken Schule
zufammcnzufallen. Es müßen hier ganz andere, uns
noch unbekannte Italiener gewaltet haben, deren
Streben über die gewöhnliche Rcliefwirkung weit-

hinausging. Einer der originellften und fchönftcn diefer

Plafonds ift derjenige des heutigen Billardfaalcs neben
dem großen Saal, dcffcn Stuccos auch figural gehalten
find und Genien, Harpycn etc. zum Gegcnftandc haben.
Um das große oblonge Mittelbild im Hauptfaal find

in diefen reichen Stuccaturen nun kleinere Seitenbilder,

wirkliche Fresken, im Viereck angeordnet, wie fchon
gcfagt, erft aus viel fpäterer Zeit, offenbar fchon unter
den Schwarzenbergcrn entftanden. Ihre Form ift dem
Cartouchen-Charakter des Stucco-Ornaments ent-

fprechend. Rechts von dem Hauptbildc fehen wir das
Paris-Urtheil, links die Botfchaft dcsfclben durch
Mercur an Paris; über dem Götternial: Phaeton auf
feinem Wagen, Vulcan, Diana im Schlummer, Jupiter
trifft Phaeton mit dem Blitze; unten: Phaeton's Bitte

an feinen Vater Apoll, Narciffus am Bache, Ganymed
mit dem Adler und die am Grabe des Phaeton in

Bäume verwandelten Schwertern. Die Darftellungcn
find fchon ziemlich roh in Form und Farbe und erinnern

mich beiläufig an einen handwerklichen Spät-Barocken
wie etwa Jojeph Ritter von Molk.'

Die weitere Merkwürdigkeit von Schrattenberg
find des Schloffes drei Eckfäle in dem zweiten Gefchoß,

deren Wände fich durch eine ganz eigenthümliche

cultur- und kunfthiftorifch höchft intereffante Decora-
tion auszeichnen. Die ältere topographifche Literatur

führt diefelbe in ihrer gewohnten Kenntnislofigkeit

bald als Gobelins, bald als Ledertapeten, endlich

fchlechtweg nur als Tapeten überhaupt an. In Wahr-
heit find es aber Oelmalereien auf kololTalen Leinwand-
flächen, welche die Wände an allen Stellen überdecken,

wobei zu bemerken ift, dafs die Säle manche Ecken
und auch große Erker in den Eckthürmen haben, in

welche fie fich auswinkeln. All die's überzieht die Spalier

und in den Erkern find ungenirt Seitenfenfterchen

mitten durch ihre Malereien von Anfang ausgefpart.

Die praftifche Beftimmung diefer großen Gemäldc-
Cyklen ift nun allerdings, die Stelle von Gobelins zu

vertreten; in der Effefterfcheinung verräth fich aber

nicht die allergcringfte Spur von einer beabfichtigten

Imitation der Weberei-Technik, etwa fo wie man heute

gemalte Gobelin-Surrogate herftellt, fondern es find

ganz gewöhnliche glatte Oelmalereien.

Ich war leider zu kurze Zeit im Schloße, als dafs

ich eine detaillirte Schilderung diefer feltenen Spaliere

liefern könnte; fie würden es aber wohl verdienen,

befonders ob ihres großen Werthes für die Sitten-

gefchichte, Coftümkunde, Kunftgewerbegefchichte und
Verwandtes aus der Schlußperiode des 17. Jahrhun-

derts. Ich muß mich daher auf einige allgemeine an-

deutende Bemerkungen befchränken und Anderen die

erwünfchte genauere Erforfchung des Gegenftandes
überlaffen.

Die Spaliere der drei Eckfäle find nicht von Einer

Malerhand; ich vermuthe von deren drei, gewifs aber

find es ihrer zwei, denn der Autor des Cyclus vom
verlornen Sohn zeigt fich gciftreicher und intereffanter

als derjenige oder diejenigen welche in den zwei

anderen Zimmern die Gefchichten vom aegyptifchcn

Jofeph und von der keufchen Sufanna gemalt haben.'

Ein hervorragender Künftler war jedoch keiner der

Betheiligten, und wenn die fchon gedachten Münchner
Maler auch in dem Falle an einen „begabteren Schüler

des Jordaens" dachten, fo find fie fehr im Irrthum. Die
Urheber find vielmehr ganz ficherlich handwerkliche

einheimifche Meifter, wahrfcheinlich Steircr oder an-

tlere Oefterreichcr, vielleicht die in den oben ange-

führten Weinbücheln erwähnten Maler Urban und
Hans Georg, deren Familiennamen wir nicht kennen.

Auf den Bildern vom verlorenen Sohn begegnet auch
das Monogramm S K, das ich leider nicht zu deuten

wi'ifs.

Die Cyklcn des Jofeph und der Sufiinna find

recht effeftvolle prächtige figurenreiche, plauderhaft

erzählende MaffendarftcUtmgen; kunftgefchichtlich fehr

intereffant der fchöne Barockgarten, in dem die tugend-

hafte l'rau von den Alten überrafcht wird; das ganze

ift aber nicht übermäßig geiftvoU und hat nur den
Charakter von gefchickten Nachpinfeleien nach den

' In dem g:inz nahen Dorfc NicderwöU find die Fresken in der Kirclic

von ihm laut Infchrift 1778 .TUsgcfiihrt. Man vergleiche über den KiinfUer:

///^ in der (ir.izcr 'I'agcspoft, 8. Novcnll)cr 1882; .Sckkaiicr KirL-henfchnuiek
,

1S80, pag. 96; Waßtef, Stcicrmarkifchcs Kiinftler-Lcxikon, Mitth. der Cctilr.

C'-nim, 1857, pag. 162, etc.



203 —

vielen zur Verfügung der Maler itehendcn Kupfer-

ftichen der Periode. Viel höher fleht der Cyklus vom
verlornen Sohne. Sein Autor war zwar ebenfalls kein

großer formvollendeter KünÜler, aber doch ein felbll-

ftändig denkender geiftvollcr Menfch. Seine Auffaffung

von der Parabel des Evangeliums führt uns fofort mit

uiigenirtefter Gleichgiltigkeit gegen alle Anachronis-

men in die elegante Welt des Adels der Leopoldini-

fchcn Aera ein. Der verlorene Sohn ifl bei ilim ein

vornehmer Junker im fpanifchcn Modccoflüm der Zeit,

dem fein königlicher Papa ein glänzendes Abfchteds-

Dincr bei der Auszalilung feines Erbtheils veranllaltet.

Damen in Schneppenmiedern und Reifröcken fitzen am
Tifchc in der iliolzen Barockhalle; Auftern, Hummer,
Lachs, Pafleten belaften die Tafel. Der Scene, wo
der jugendliche Verfchwender fein Letztes in einer Or-

gie verliert, wohnen decolletirte Dämchen bei, welche

mit deutfchen Karten fpielcn und ihren Geldgewinn

fchon beifeite gelegt haben, Goldmünzen, auf denen
deutlich das Bildnis des Kaifers und „Leopoldus Im-

perator" zu fehen ill. Ein Spielgenoffe reißt eine Latte

vom Spalier der Gartenlaube, in der die Gefellfchaft

verfammelt ift, ab, um den verlornen Sohn hinauszu-

prügeln; koftbare Venezianer Gläfer liegen zertrüm-

mert auf der Erde. Bei der Rückkehr des Reuigen

zum Vater find deutlich Reminiscenzen des bekannten

Stiches von Albrecht Dürer verwendet. Ich kenne

kaum eine Kunftdarftelhmg, welche uns gegenfländlich

fo genau in das Zeitlcben der Leopoldinifchen Periode

mit ihrem gefellfchaftlichen Leben einführen würde als

diefe hochintereffante Wandfpalier, aus deren Studium

die Gefchichtc des Kunftgewcrbes die rcichhaltigften

Auffchlüße gewinnen könnte. Schloß Schrattenberg

befitzt darin eine einzige Merkwürdigkeit, aber auch
die beiden anderen Cyklen haben Werlh uiul mannig-

faches Intereffe.

Noch ein großer feltener Schatz des Schloßes

find die in allen feinen vielen Zimmern vertheilten

koftbaren Oefen. Schrattenberg ift ein ganzes Mufeum
von Prachtöfen in allen Formen vom fchlichten ge-

kuppelten Bauernofen mit kugelbefctzten Kacheln bis

zum prachtvollen hohen Deutfch-Renaiffance-Ofen mit

Relief bildwerken und endlich bis zum zierlich feinen

Ofen des Barocco und des Rococco. Gelbe, grüne,

braune, die barocken mit dem Prandtegg'fchen Wappen,
mit idealen Büften und antikifirenden Medaillons,

ftehen in allen Räumen; hier würde der P'orfcher des

Kunftgewerbes unerfchöpflichen Stoff finden. Nach
den Weinbücheln haben wir die Verfertiger diefer

Prachtwerke öfterreichifcher Keramik in leider längft

verfchollenen Hafnern aus Murau, Neumarkt und Juden-

burg zu fachen.

Seine Durchlaucht Fürft Adolf zu Schwarzen bcrg,

deffen gütiger Einladung ich die Kenntnis der Schrat-

tenberger Kunftfchätze verdanke, forgt mit liebevoll-

fter Treue für die pietätvolle Erhaltung derfelben. Er
fchützt damit ein Denkmal erften Ranges aus unferer

füheren Barockzeit, welches, reich an Merkwürdigkeiten

bisher beinahe unbekannt geblieben war. Es der kunft-

gefchichtlichen Kenntnisnahme näher zu rücken, war
die Tendenz diefer Zeilen.

Ein nord-ruffifcher auf Holz gemalter Kalender aus der Zeit

um 1600.

Von Privatdocent Dr. Wladimir Milkcnvicz.

flE Kalenderliteratur ift nicht nur für die Kunft-

gefchichte, fondern im gleichen Maße für die

Gefchichte felbft von ungeheuerer Bedeutung.

Die Kalender bildeten ja das Knochengerippe für das

politifche, religiöfe und bürgerliche Leben. Daher das

15eftreben auch diesen Zweig des Wissens den breiteren

Maffen zugänglich zu machen. Dies konnte wie bei dem
Bibelftudium nur durch illuftrirte Kalender erreicht

werden, welche nun neben den bibliae pauperum gleich-

fam als calendaria pauperum dienen follten. Sie waren
in Elfenbein oder in Holz gefchnitten oder auch wie

z. B. in Bayern auf Stein durch Einätzung gemacht ',

oder fchließlich auf Holz oder Blech gemalt. Wir
dürfen auch annehmen, dafs die Zahl diefer Kunft-

produfte viel größer gewefen fein muß, als wir nach
den auf uns gekommenen Stücken urtheilen könnten,

nur dafs fie viel fchncller als andere Kunftgegenftände

1 Dazu eignet fich der in Solenhof in Bayern 6ch vorfindende Stein.

Ein folches E.\eniplar vom Jahre 1602 befindet fich im Johanneum in Griitz,

gemacht von einem Böhmen. Cuftos Dr. Chntelarz hatte die Güte, folgendes

dazu zn bemerken: ,.Eincs der großartigften Knnftwerke diefer Art ift wohl
die viereckige Tifclipl.atte von Kehlheimerftein, ein Werk von Andreas Pcfch-

kuh, Schul- und Rechenmeifter in Graz vom Jahre 1610, mit der Widmung
an F".rzherzog Ferdinand, als Kaifer II. Im Saale XX der kunftinduftriellen

Gcgcnftandc im kunfthiftorifchen Hofmtifeum in Wien".

abgenützt und vernichtet wurden. Für die chriftlichc

Ikonographie haben die illuftrirten Kalender eine be-

fondere Bedeutung, zunächft w-eil diefelbe viele Lücken
aufweift, welche im großen Theile die Kalender aus

zufüllen im Stande find, ferner weil die Kalendermacher
bei ihren Darftellungen höchft confervativ vorgingen

und die Typen viele Jahrhunderte lang behielten, fo

dafs ihre Bilder in Bezug auf die Darftellungsweife

und auch auf die Chronologie ein fehr \'erläfsliches und
daher erwünfchtes Material bieten. In einem Kalender
find auch die Schätze der vornehmften Disciplinen des

Mittelalters zufammengetragen. Die Zeitrechnung, der

Cultus fammt den fehr \erbreiteten und beliebten

Legenden, die Gefchichte, die Kunft, ja fogar die

Philologie gehen nicht ganz leer heraus. So ift denn
jedes Stück Kalender der Mühe werth, um es der

Wiffenfchaft zugänglich zu machen. Wenn dies von
den Kalendern überhaupt gefagt werden muß, einen um
wie viel größeren Werth werden wir derlei Producten

des Oftens beilegen, diefes Ofteris, welcher an Wiffen-

fchaft und an Kunftfchätzen ohnehin arm, noch dazu

im Laufe der Jahrhunderte durch die unaufliörlich wo-
gende Fluth der barbarifchen Völker feiner Cultur-
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Ichätze fpoliirt wurde. Wir müßeii uns daher glücklich

fchätzen, \\-enn wir in der Lage find, einen Kalender

der öftlichen Kirche dem gelehrten Publicum initzu-

thcilen.

I.

Im Mufeum des Stauropigifchen Inftitutes in

Lemberg' befindet fich zur Zeit ein auf Holz gemalter

ruffifcher Kalender in Form eines Triptychons, von

deffen Provenienz nur fo viel bekannt ift, dafs es ein

Gefchenk des gewefenen Bibliothekars von Wilno

Jakob Holozvacky, zuvor Profeffor an der Lemberger
Univerfität ift. Die Anficht ftellt die Tafel I dar.

Seine Breite das ift die Linie a bis b, beträgt '/^ M.,

die Höhe b bis c 40 Cm. Die zwei Seitenflügel fchließen

fich eeeen die Mitte zu. Die ganze Fläche ift in vier

verticale Segmente getheilt, deren jedes wieder in neun

horizontale Felder zerfällt. Die Heiligen des Tages find

nun auf diefen horizontalen Feldern hineingemalt, und

zwar ohne jede architektonifche Abgränzung, nur dafs

einzelne Fefttage mit verticalen Linien von der Reihe

abgefondert find. Jeder Monat nimmt drei kleine hori-

zontale Felder ein, deren es fomit 3 X 12 gibt. Die

Höhe einer verticalen Columne e bis g beträgt

27 Cm., die eines horizontalen Feldes <? bis/ 3 Cm.
und die Breite desfelben d bis e lO Cm. Die gemalten

Figürchen find a'/^ Cm. hoch. Das Jahr beginnt nach

griechifcher Zeitrechnung mit dem Monate September
auf dem linken Seitenflügel, welcher nun die Monate
September, 06lober, November enthält, die nächfte ver-

ticale Doppelcolumne die weiteren fechs Monate, die

letzte Columne die Monate Juni, Juli, Auguft. In der

Mitte der Doppelcolumne find neun Bilder hineinge-

malt. Das oberfie ftellt den Pantokrator dar, die übrigen

acht find verfchiedene Marientypen, die fpäter be-

fprochen werden. Die Felder der oberen architektoni-

fchen Ausläufe der Columnen find auch mit Bildern

ausgefüllt, deren es neun gibt und welche fehr fymme-
trifch vertheilt find, außerdem zu oberft das Abgarus-

Bild (Mandilion), das ä/stpojroirjTov, welches gleichfam

die Krone bildet. Unter dem Abgarus-Bilde ift die Kreu-

zigung dargeftellt mit zwei von oben herabfchwebendcn

Engeln, welche die Schweißtücher dem Gekreuzigten

darreichen. Die anderen Bilder, immer je zwei, ftellen

ftets dasfelbe vor, nämlich je eine ökumenifche Synode,

nur das letzte Bild in der Ecke rechts ftellt die

heil. Dreifaltigkeit dar, nach griechifcher Art. Es
gibt fomit 7 Darftellungen der Synoden, es find die

7 ökumcnifchen Concilien. Jedes Bild, jeder Heilige

trägt eine Infchrift in ruffifch-kirchlichcr Sprache. Die

Schrift ift die des auslaufenden 16. und der erftcn Hälfte

des 17. Jahrhunderts. Die Sprache felbft, obwohl ein

ausgefprochenes ruffifches Kirchen-Idiom, zeigt doch
deutliche Spuren des Moskauifchcn Dialektes, was in

' Das St.iliropitlifchc Inllitlll, früher eine Kirchciibrtiderfchafl, KeK''i'"-

det, refpcctivc mil neuen Statuten und PrivileKicn ausgeft.-ittct im Jiilire 1586,

hat im Laufe der Zeit viele :u)tike («cj^cnd.-inde gefamnielt, welche dann .Inf

Initiative <Ie!( cclchrlcn Ijomhcrrn Ant. PvtruszewUz <iic VeranlalTunp; zur Er-

cfTnunf; eines Mufcums ^nlien, welches das Stauropigifchc genannt wird.
Der genannte f'iclchrtc, welcher allein die nothigcn KenntniflTe aus der Ar-
chäologie lind Kunftgcfchichtc befaß, ordnete auch 7ucrft diefcs Mufeum,
obwohl das Inflitut felbft als der Eigenthiinier aller Sammlungen auch als

Gründer de« Mufeums angcfchen werden muß. Auch ift hauplf.-ichlich dicfcm
Gelehrten das Gelingen der erftcn archiiologifchcn Aiisftcllung in dein genann-
ten Inftitute im Jahre 1889 zu verdanken. Seinen Angaicn uiifl Wcifungcu
folgte rrofcffor Szaranifwicz als Vertreter des Inftitutes und gibt fich Mühe,
es in Kcinliclikcit zu erhallen. Unfer Kalenrler ift die I'erlc dicfer .Sammlungen
und wir<l auf eini:;c Taufend Giildi^ii i:efrhal/t.

den Formen und in den Namen der Heiligen zum Vor-

fchein kommt.
Bevor wir an die genaue Befchreibung der ein-

zelnen Darftellungen gehen, müßen wir zunächft, um
die Aufgabe leichter und verftändlicher zu machen, mit

der Darftellungsart und der Technik des Künftlers uns

vertraut machen.
Alles ift auf Goldgrund gemalt. Die ganze Holz-

flache wurde mit einer Gypsfchichte bedeckt und dann,

wie fie trocken wurde, wahrfcheinlich mit Asperella

(Schachtelhalm) geglättet, wie man es zu thun pflegte,

fodann wurde Blattgold aufgetragen, worauf der

Künftler feine Heiligenreihen malte. Die Arbeit hat er

fich fo eingerichtet, dafs er zuerft die Figuren malte

und dann zu der ganzen Reihe oder zu mehreren
Reihen Glorienfcheine und andere Stücke machte; man
merkt es an der zunächft dicker und je weiter je

dünner aufgetragenen rothen P'arbe derfelben, wie auch
daran, dafs ihre Farbenfchichte zu oberft liegt. Alle,

obwohl mit der Hand gemacht, fcheinen wie mit dem
Zirkel ausgeführt zu fein. Aehnlich werden auch die

Korpcrtheile z. B. Füße, Köpfe oder auch die hinein-

zumalenilen Gegenftände für eine gewiffe Reihe ge-

macht fein, um fich die Arbeit zu vereinfachen. Dje

Nimben find, wie gefagt, roth und nur wenn die Per-

fonen in der Kirche oder in einem andern Gebäude
fich befinden, fchwarz. Wir begegnen hier nur wenigen
griechifchen Kreuznimben mit dem ö oJv wie z. B. auf

demAbgarus-Bilde, fonft find es ausfchließlichScheiben-

nimben. Alles ift in tadellofer Symmetrie gehalten, was
fchon allein auf einen bedeutenden Künftler diefer Zeit

hinweist. Die Geftalten find fchlank von geftreckter

Proportion. Die Gefichterln find durchwegs fchön ge-

formt, anmuthig und würdevoll, über alle hat der

Künftler den Hauch des Edlen und Lieblichen zu ver-

breiten gewufst — namentlich die Bifchöfe haben eine

würdevolle patriarchalifche Getragenheit — fogar die

weiblichen Geftalten find fchon an den Gefichtchen er-

kennbar, was in Anbetracht ihrer Winzigkeit für die

Kunftfertigkeit unferes Künftlers ein gutes Zeugnis ab-

gibt. Die Köpfe, alle en face, zeigen keine Individuali-

firung, ich meine nicht im Sinne eines Paolo Vcronese,

der, was er auch darfteilen mag, immer venetianifche

Nobili vorführt, auch nicht im Sinne des griechifchen

Malerkanons, welcher einzelnen Perfonen beftimmte

Charakteriftika in den Gefichtszügen, in der Haltung

oder in der Tracht vorfchreibt und feelenlofe Dogmen-
geftalten fchafft, alle find hier gleich fchön gezeichnet

und tragen insgefammt den Ausdruck hoher Intelligenz,

was an die italienifehe Rcnaiffance erinnert, welche

nicht mehr das Ueberlicferte, fondern das Schöne im

claffifchen Sinne darfteilen wollte. Die Heiligenperfoncn

find paarweife geordnet, fo dafs immer je zwei gegen
einander gekehrt find. Wenn zuletzt eine Figur blieb,

fo ift fie gegen die vorhergehenden gekehrt. Eine y\us-

nahme machte der Künftler nur mit dem ruffifchen

heiligen Brüderpaarc Borys und Hieb, welche hier wie

überall im üften unzertrennt von einander dargeftellt

find, trotz Borys hier der zweite und Hieb der dritte

in der Reihe ift. So hat der Künftler dem ruffifchen

Brauch Rechnung zu tragen gewufst. Wir werden von

der Kunftfertigkeit unferes Malers eine noch beffere

Meinung gewinnen, wenn wir die I'"arbenpracht be-

trachten, die er hier entwickelte, den i'arbenrcichtluim
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und die ausgezeichnete Tecluiik. Wir zahlen bei zwan-

zig P'arbenfchattirungen. Alle Incarnation hat einen

gelblichfahlen Ton. Das Incarnat der Gefichter ill

außerdem durch weiße Farbe in der Farbenftimmung
\ ortheilhaft gehoben. Alle tragen kurze Haare, nur die

Üiacone und die Jungfrauen, z. B. Fides, Spes und
Charitas, werden mit langen Haaren gemalt, hier folgt

der Künftler offenbar älteren Tj'pen. Die Barte find

fchablonenartig, alle rund. Sogar bei SS. Peterund Paul

machte der Künftler keine Ausnahme, fcheint fomit

nicht gewufst zu haben, dafs dem einen der runde, dem
anderen der fpitze Bart zukommt. Sonderbar verfährt

er, was den Bart betrifft, mit den Heiligen, welche

den Namen Johannes tragen, was auch fonfl: in der

griechifchen Kunft hie und da \orkommt. Die Geftalt

des Apoflels Johannes, nämlich des beliebteren Jün-

gers Chrirti, welcher der jüngllc war und daher ftets

ohne Bart dargeftellt wird, hat per analogiam fo eine

mächtige Nachwirkung gehabt, dafs der Künftler

auch einen jeden anderen Johannes, fogar ehrwürdige

Patriarchen, ohne Bart darftellte und nur merkwürdiger-

weife wenigemal, z.B. zum 8. Mai einem Johannes --

wahrfcheinlich aus Vergeffenheit — den Bart hinzu-

malte. Auch hat er die Heiligen namens Johannes
noch anders bevorzugt. Wie der Apoftel bei ihm
ein lichtes Gewand trägt, fo hat er vielleicht aus Pietät

gegen den Namen felbft, welcher der ehrwürdigfte, be-

liebtefle und verbreitetfte war, auch anderen Johannes'

ein ähnliches Gewand gegeben. Alle Perfonen halten

die Hände auf der Bruft und halten mit der einen

Hand das Gewand, wenn fie nicht einen Gegenftand
zu halten haben. Unfere befondere Bewunderung
erregen aber die Gewandungen, die der Künftler

hinmalte. Die Farben haben da keine Bedeutung,

ausgenommen bei einigen Gegenfländen, wie z. B. bei

den Kopfbedeckungen, aber er wufste damit ver-

fchwenderifche Pracht zu entfalten. Befonders fallt auf

die Feinheit der Gefaltlinien und der Faltenreichthum,

welcher trotz der Winzigkeit der Figuren doch merk-

lich ifl. Die feine Strichelung, die feinen Schraffirungen

find kaum fichtbar, fo dafs wir unw'illkürlich fragen,

was für einen Pinfel der Künftler haben mußte. Zu den

Gewändern gebraucht er Kreuz- oder Blumen-Deffms,

welche alle tadellos ausgeführt find. Das feine Schön-

heitsgefuhl, die harmonifche Farbenwirkung des Ganzen
fowie die Zartheit der Durchführung bis ins kleinfte

verrathen ebenfalls einen bedeutenden Künftler. Wie
er die vielen Farbentöne gew-ann, ift fchwer zu fagen.

Beim Incarnat wird er Cerufa gemifcht mit Sinopia

gebraucht haben, die Mifchung geht ins Braune über.

Die rothe Sinopiafarbe allein (aus Sinope am Pontus

Euxinus, eine von den \'ier Farben, mit denen die

Griechen malten) und cicerculum fcheint er gern an-

gewendet zu haben. Wir finden auch veneda (grau) und

Pofchfarbe (fchwarz), mit der er das Waffer malte. Ob
Menefch iviolett) und folium (indigo, eine Mifchung

von purpur und blau) vom Künftler verwendet wurden,

kann ich nicht entfcheiden. Kurz, er wird nach dem
Recepte des Presbyters Theophilos „Diversarum

artium schedula" und Cennino Cenninis vorgegangen
fein. Nur die Füße find von dem Künftler ftets vernach-

läffigt worden, was aber bei allen Miniaturmalereien

der Fall ift, wie man es fo oft in den italienifchen

Codices findet. Aehnlich find die Miniaturen eines

Codex bearbeitet, der vom ]5ifchof Stroßmaier in

Italien gekauft wurde und der fich jetzt im Mufeum in

Agram befindet.

Angefangen mit dem erften September hat der

Künftler zu einem jeden Tage, deffen Zahl er ftets mit

rothen, oben gefetzten ruffifchcn Buchftabenzahlen an-

gibt, einen, zwei, ja hie imd da fogar drei und vier Tages-

heilige gemalt, nicht gerechnet die Darftellungen der

großen Kirchcnfcfte, fo dafs der ganze Kalender circa

600 Figuren der Heiligen enthält. Es wäre nun un-

praktifch und läftig. wollten wir die Darftelhmg eines

jeden Heiligen einzeln befchreiben, umfomehr als auch

der Künftler durch ftets fich wiederholende Heiligen-

T)-pen die Arbeit fich vereinfacht hat, wie es fich aus

dem Studium feines Werkes ergibt. Wir müßen nun

vor allem diefe Typen auffiichen und aufftellen. Ver-

gleichen wir alle Bilder, fo laffen fich, abgefehcn von

den Darftellungen der Kirchenfefte, 22 Heiligentypen

aufftellen, mit denen der Künftler operirte. Es wird

daher angezeigt fein, die Typen genau zu beftimmen,

um fich dann bei der Befchreibung einzelner Heiligen-

bilder bloß auf den entfprechenden Typus berufen zu

können. Dies ift um fo wichtiger, als wir in der ganzen

griechifchen Kunft genau diefelben Typen wieder-

finden durch Jahrhunderte unverändert, ganz im Geifte

der griechifchen Hermeneia des Dionyfios und der

ruffifchen Podlinniki, fo dafs die genaue Beftimmung
folcher T}-pen fogar das Poftulat des rationellen

Studiums der griechifchen Kunft ift. So ordne ich alle

hier vorkommenden Heiligentypen folgendermaßen:

Typen.

1. Langes Unterkleid, langer unter dem Kinn

durch eine Agraffe zufammengehaltener Mantel,

welcher nur über der Schulter hängt, fo dafs nur ein

Arm vom Mantel bedeckt, der andere aber frei ift.

Der Kopf gewöhnlich ohne Bart, Füße befchuht. So
werden von unferem Künftler gewöhnlich einfache

Märtyrer dargeftellt, ^^elche kein weltliches oder kirch-

liches Amt bekleideten (Fig. i).

2. Langes Unterkleid (Stichar, Alba), langes

priefterliches Oberge\\and (Felonion), darüber Epitra-

chelion, befchuht, mit langem Barte. So werden einfache

Geiftliche, Eremiten, Thaumaturgen etc. dargeftellt,

welche auch Märtyrer gewefen fein konnten (Fig. 2).

3. Wie 2, nur noch fchwarze Kapuze auf dem
Haupte. So werden Mönche dargeftellt, welche mög-
licherweife auch Märtyrer gewefen find (Fig. 3).

4. Langer Bart, langes vorn gefchloffenes mit

Blumen- oder Kreuz-Deffin gefchmücktes Kirchen-
'

gewand (Saccos), Omofor mit Kreuz-Deffin, das Buch
in den Händen, befchuht. So werden Bifchöfe, Erz-

bifchöfe, \-or allem aber Patriarchen dargeftellt (Fig. 4).

5. Wie 4, nur mit weißer Kopfhaube. So werden
die Metropoliten von Rufsland dargeftellt, welche be-

kanntlich das Privilegium erhielten, eine weiße Haube
tragen zu dürfen (Fig. 5).

6. Langer Bart, langes priefterliches Obergewand,
welches vorn ausgefchnitten ift, kurzes Omofor (Pal-

lium), das Buch in den Händen, befchuht. So werden

Bifchöfe, Erzbifchöfe, Päpfte, feltener die Pricfter dar-

Sfeftcllt. Diefe Darftellung ift offenbar für die Heiligen-
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Bifchöfe der römifchen Kirclie gewählt, nur fchwanktc

der Künftler, wie wir fehen werden, oft in den Typen
(Fig. 6).

7. Ohne Bart, langer unter dem Kinn durch eine

welcher einenAgraffe zufammengehaltcner Mantel

Arm freilaßt (wie bei Ty-pus i), kurzes ftahlenes

Schuppenhemd, kurze weiße Hofe, hohe Stiefel, lange

Lanze in der Hand. So werden die dem Soldatenftande

herabfällt, bloßfüßig. So werden alle \on den 70 Jüngern

dargcftellt. Die Darflellung ift auch geläufig (Fig. 9).

10. Mit oder ohne Bart, langes Unterkleid, der

Mantel hält fich nur lofe auf der Schulter, fo dafs beide

Arme ganz frei fmd. der Mantel mit einer Hand auf der

Bruft zufammengehalten wird und von unten ein wenig

gehoben ifl ; bloßfüßig. So werden die zwölf Apoflel

und Propheten dargeltellt. Fs h\ der allgemein ange-

nommene Apoflel-Typus, nur fehlt hier die Rolle (rotulus)

in den Händen, welche in den älteren Darftellungen nie

fehlt (Fig. 10).

11. Bart, langes Unterkleid, langer unter dem
Kinn durch eine Agraffe zufammengehaltcner Mantel,

welcher beide Arme bedeckt, auf dem Kopfe eine

runde Pelzmütze mit rothem Scheitel, befchuht. So
werden die alt-teftamentlichen hohen Priefter darge-

ftellt (Fig. II).

12. Langer Bart, langes Unterkleid, ein lofe \'on

den Schultern herabhängender langer pelzverbriunter

Mantel, die Mütze rund mit rother Spitze, befchuht. So
werden Fürften dargeftellt, zum Beifpiel der heil. Groß-

furft Wladimir von Rufsland zum 15. Juli (Fig. 12).

Angehörigen, Ritter, Stratilates, dargeilellt, gleichviel

ob Märtyrer oder einfache Heilige (F"ig. 7).

8. Ohne Bart, kurzer Leibrock, hohe Stiefel, ge-

wöhnlich rothe Höfen, Sturmhaube auf dem Kopfe, das

Schwert oder die A.xt in der Hantl. So werden gemeine

Soldaten, Schergen etc. dargellellt. Hie Abbildung
findet fich hier nicht. Die Darllellung ift fchr bekannt.

9. Mit oder ohne Bart, langes Unterkleid, langes
gefchloffenes Obcrkleid von vorn etwas gehoben,
kurzes Omofor (Pallium), welches über ilen Händen

13. Wie l'x'pu.s I, nur eine weiße Mutze mit

rother Spitze. So werden l'".delknaben (Fürftenfohne)

dargeftellt. Vidc zum 17. Juni (Fig. 13I.

14. Ohne 15art, kurzer Leibi'ock, hohe .Stiefel,

langer unter dem Kiini durch eine Agraffe zufammcn-
gehaltener Mantel, weiße runde Müt/.e mit rother

Spitze (Fig. 14).

15. Ohne Halt, langes Unterkleid, langer unter

dem Kinn durch line Agraffe zufammengehaltcner
Mantel, welcher einen Arm freiliißt. Flügel, Lanze in

der Hand, .Schuhe. .So wertlen I'jigel ilargeltellt (P'ig. i 5).
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V.s ill aiiftallciul, dafs hier die Engel befcluilil ei-

fcheincn, da fie i4e\vt)linlich mit nackten Füßen ge-

malt werden. Nackte Füße find eine Auszeichnung der

Götth'chkeit, welche den Perfonen der Trinitat, den

Fngeln und Apofteln zukommt. Maria wird in der

gricchifchen Ikonographie befchulit gemalt, die Kngel

aber mit nackten Füßen. Dies ifl: aber unferem Künfller

keineswegs unbekannt. In der vorerwähnten Darllel-

lung der heil. Dreifaltigkeit, welche nach griechifchcr

Art durch die drei bei Abraham zu Gafte weilenden

Kngel ausgedrückt wird, find die Engel auch bloßfüßig,

nur freilich abgefehcn \'on den Flügeln, ganz in der

Apofteltracht, \ielleicht weil fic dort als Wanderer er-

fcheinen. Die Darftellung iler Erzengel Michael und
Gabriel ift wie im Oriente und in Rufsland fo auch auf

tlem Gebiete des alten Polens ganz gleich' (Fig. 15).

16. Ohne Bart, langes Kopfhaar, langes Unter-

kleid, lange Alba (Stichar),Weihrauchgefaß in derHand,
befchuht. So werden Diacone dargeflellt (Fig. 16).

17. Langer bis über die Knie reichender Bart,

ganz nackt, nur um die Hüften bedeckt, die Hände
kreuzweife auf die Brufl gelegt. So werden die ftrengen

Eremiten, wie fie das africanifche Land fah, abgebildet.

Diefer Typus ift: fehr verbreitet (Fig. 17).

18. Nackt, nur \on den Hüften bis über die Knie
mit einem von den Händen gehaltenen Mantel bedeckt,

wie die Flagellanten sorgeftellt wurden. Hier werden
fo ebenfalls Einfiedler dargeftellt (Fig. 18}.

19. Bart, in einem einzigen armfeligen Hemd, die

Hände in die Aermel gefteckt, bloßfüßig. So werden
arme Frömmlingc dargeftellt (Fig. 19).

20. Weibliche Geftalt. Langes Unterkleid, langes

über den Kopf gezogenes Tuch, befchuht. So werden
Maria, Anna und überhaupt ehrwürdige Matronen dar-

geftellt [Fig. 20).

21. Ebenfo, nur noch mit weißer Kopfhaube. So
werden gewöhnlich Jungfrauen dargeftellt, ob fie nun

Märtyrerinen waren oder nicht. Auch hier vergifst

der Künfller den Typus und malt fo einigemal auch

andere Frauen aus V^ergeffenheit oder durch Vorlage
verleitet. (Diefe Darfteilung findet fich hier nicht.)

22. Ebenfo, nur noch mit fchwarzer Kopfhaube.
So werden Nonnen, Aebtiffinen, gleichviel ob fie ein-

fache Heilige oder Märtyrerinen waren, dargeftellt^

(Fig. 22).

Oft kam der Künftler in die Lage, einen architck-

tonifchen Hintergrund zu brauchen, aber in der Be-

ziehung zeigt er keine Vielfältigkeit, fondern malt ftets

das gleiche Gemäuer, deffen T}-pus byzantinifch ift.

Gehen wir nun zur Befchreibung feiner Darftel-

lungen über, wobei es angezeigt ift, mit den oberen

zum eigentlichen Kalender nicht gehörenden Bilder-

flächen zu beginnen.

Auf der oberen Fläche des linken Seitenflügels

befinden fich zwei nur durch eine Linie von einander

getrennte ganz gleiche Bilder, beide ftellen dasfelbe

vor, nämlich die Concilien, wie fchon gefagt wurde und
wie es die Infchriften: a kccachckhJ ccGOpK und
it KCfAfHCKiij ccKCpx (I. ökumenifches Concil, II. ökumeni-
fchcs Concil) befagen. Ganz gleich find auch die übrigen

' Woher CjTSif ir. Dzifi/us3ycA-i zu der Behauptung gelangte (Mitth. der
Centr.-Comm. i8tJ8, S. iio), dafs auf dem Gebiete des alten Polen die im
Oriente und in Moskau gewöhnlichen Geftalten der Erzengel fehlen, weiß ich

nicht, umfoweniger. als feine Behauptung unklar ift.

- Alle Zeichnungen fnul ausgeführt von Herrn .-J. Pilicftowski, der
.auch den g.-inzen Kalender phütolithographifch herausgegeben hat.

fiinf DarlU llungcn der Concilien. Der urchitektonifche

Hintergrund foU das Innere einer Kirche vorllellen.

Auf jedem diefer ficben Bilder, welche mit der gleichen

nur mit fortlaufender Nummer verfehcnen Infchrift

ausgeftattet find, fehen wir drei -Perfonen, welche die

Verfammlung \'orftcllen fiillen. In der Mitte befindet

fich der Konig auf ilem Throne fitzend, die Krone auf

dem nimbirtcn Haupte, das Scepter in der linken

Hand, die rechte leicht vorgeftrcckt wie zu einer An-
f])raclic. Zu beiden Seiten je ein Bifchof Dasfelbe

wiederholt fich bei allen fiebcn Darftellungen. In der

Mitte ift die Kreuzigung gleichlam als Titelbild, mit dem
Abgarus-Bilde oben. Die Infchrift lautet: jFacnATMJH
l\>cnc^\iif". Auch diefes Bild hat einen architcktuni-

fchen Hintergrund, welcher vermuthlich die Mauer
jerufalems \'orftellen foU, welcher aber eher die mit

Scharten und Oeffnungen für Kanonen verfehenc

Mauer einer alten Burg, vielleicht des alten Mo.';kauer

Kremls vorftellt (Bild 21). Die Darftellung felbft ift

ergreifend fchön conftruirt und ausgeführt. Die Farben-
ftimmung ift durch den Goldgrund vortheilhaft ge-

hoben. Zwar ift die Compofition die gewöhnliche, aber
die Ausführung ift fo fchön, die Geflalten find fo vor-

nehm und edel, wie man es feiten findet. Der Künftler

hat die Kreuzigung griechifch gedacht. Auf dem breiten

Bretterkreuz, deffen Querbalken, oder beffer gefagt,

Querbrett, fehr lang ift, hängt der Körper Chrifti, matt,

widerftandsunfähig, die Hände knöchellos, wie fie nur
die griechifche Kunft liebt, ganz das Leiden felbft. Die
Füße find an ein kleines horizontales Brett gellellt,

angenagelt. Aehniich im Evangeliarium Heinrich V.
aus dem Jahre 1 100, welches fich in Krakau befindet.

Das ganze kirchliche Leben des Orients war ja paffiver

Natur, die Asketik das Lebensziel, warum follte denn
Chriftus nicht als ein für die Menfchheit Leidender als

Ideal des Leidens dargeftellt werden. Man wollte

die Thatfache darftellen. Die griechifche Kunft ift

epifch und nicht didaktifch wie die römifche. Im Weften
fl eilte man den Gekreuzigten mit fteifon Gliedern als

einen, der im Tode fiegt und fich nicht durch die
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Leiden befiegt gibt. Man dachte hier an die Fulgen,

weniger an die Thatfache felbft. Zu beiden Seiten des

Kreuzes ftehen Rohr und Lanze olme die Wache, die fic

hielt; mit der Lanze wurde ja Chriftus durchbohrt, mit

dem Rohr hat man ihm Schwamm mit Effig gefüllt

gereicht. Dann fteht links Maria, rechts Johannes.

Ober dem Kreuze zwei vom Himmel herabfchwebendc

Engel die Schweißtücher reichend. Das Abgarus-Bild

oben trägt die ältefte Form: ein weißes Tuch mit dem
Kopfbilde Chrifti. Auch diefes Bild ifl: griechifch gedacht

das Gefleht ohne Dornenkrone, ohne jeden Schmerzens-

ausdruck, wie es die Occidentalen malten. Das
letzte Bild in der rechten Ecke ftellt die Dreifahigkeit

dar, und zwar nach griechifchcr Art: Drei Engel fitzen

im Haufe Abrahams bei Tifche, auf welchem die Brode

fichtbar find (Bild 22). Dies ift die beliebte Daiftcllung

der griechifchen Kunft: noch nach Art myftifch-fymbo-

lifchcr Darftellungen, wie fie die alt-chriftlichc Ikono-

graphie mehrere kannte, wie zum Beifpiel verfchiedenc

Zeichen für die Trinität, wie i)AY etc.

IL

Ich übergehe nun zur Befchreibung des eigent-

lichen Kalenders. Die Infchriften, welche im Kalender

ftets über dem Kopfe des betreffenden Heiligen gefetzt

find, fetze ich hier ftets an die Stirn der Tages-Rubrik,

und zwar in urfpriinglicher Form, welche für die Unter-

fucluing von Wichtigkeit ift, dann die lateinifche Trans-

cription derfelben.

September.

I. Es ifl der crfle Tag des Jahres. Das Bild,

welches wir vor uns haben, findet fich feiten. Es

flelit Chriftus dar, wie er mit feinen Apofteln an

diefem Tage in die Synagoge kommt und aus dem
Buche Jefaias, das ihm gereicht wird, liest: „der Geift

Gottes ift über mir. . .
.". Der jüdifche Priefter ift mit

weißer Kopfhaube dargeftellt. Ein finnreicheres BiUl

konnte für den Anfang des Jahres nicht gefunden

werden. An demfelben Tage wird auch das Andenken
des Symcon Stylitcs aus Kilikien gefeiert. Er ill hier

dargeltcllt nach T)-pus 3, ill nur bis ziu' Hälfte lichtbar,

der Unterkörper befindet fich in einer Ummauerung
wie in einem Brunnen, denn nach der Legende haben

ihm die Leute die Säule, auf der er ftand, ummauert.
Ueber ihm die Infchrift „GtAMiciix". Gewöhnliche Dar-

flellung.

2. „(UaiwaiiTx'" Mamant, Märtyrer in Paphlagonicn,

Solm eines Patriciers, dargeftellt nach Typus 7.

„Hoahhr" Johannes, Patriarch von Konftantinopel,

Typus 4.

3. „?lHftHA\/." Anthimus, Märtyrer, Bifchof \'on

Nikomedia, Typus 6.

4. „rtlcHCfH'" Mofes, Prophet, Typus 10.

5. „3d)fapiH" Zacharias, Prophet, Oberpriefter,

Typus II.

6. „MwA" <>(iiY"f'''P'''''"f*) ^"X''"'*'^" '''*'' Wunder
des Erzengels Michael. In Conae in Phrygien entftand

ein Wunderbrunnen wie in Siloe. In diefem Heilbronn

wurde das Waffer vom Erzengel Michael gerührt. Das
Bild zeigt im Hintergrunde eine Kirche, es ift die,

welche man in der Nähe des heiligen Quells zu Ehren

des Erzengels erbaut hat. Daneben ift die Quelle,

fchwarz gemalt (mit welcher Farbe der Maler immer
das Waffer malt). An diefer fteht Erzengel Michael,

geflügelt, mit Nimbus, in der Hand den Dreizack, mit

welchem er das Waffer rührt. Der Dreizack, das Ab-
zeichen des Pofeidon, ift am obern Ende mit dem
Kreuze verfehen, eine fchöne finnbildliche Darftellung

der Vereinigung des Chriftenthums mit dem Heiden-

thum. Vor der Quelle und vor dem Engel kniet ein

Heiliger (nach Typus 2) mit der Infchrift „JlpjfHiiÄ"

Archippus. Es ift der Jüngling aus Hieropolis, der bei

der Quelle lebte und in der Kirche verfchiedene Dienfte

verfah.

7. „HcaHHn" Johannes, Erzbifchof von Nowgorod,
fonderbarerweife nach Typus 2. Auf diefen Tag fallt

der heil. Eupfychius aus Caesarea in Kappadokien, Mär-

tyrer. Wahrfcheinlich wird diefer in der Vorlage ge-

ftanden fein.

8. „PojKfCTKC iipKK. lioropoAHUd". Architektoni-

fcher Hintergrund zeigt das Haus Joachims; Anna liegt

im Bette, fie hat eine weiße Kopfhaube, aus dem Haufe
rechts tritt ein Diener und überreicht ihr einen Gegen-

ftand, es ift vermuthlich Wein oder eine andere Stär-

kung für fie, neben dem Bette fteht die Hebamme, weiß

angezogen, mit weißer Kopfhaube und badet das Kind

Maria MP— HcV. Diefes Feft wurde ahnlich wie die

Geburt Chrifti dargeftellt. Später im 17. Jahrhundert

hat man die ganze zahlreiche Dienerfchaft Joachims

gemalt, von denen die einen Gerichte und Getränke

überreichen, die anderen Waffer und Tücher vor-

bereiten, ganz wie es im Haufe eines reichen Bojars war.

9. „loaKHiV\Ä, Ahha" Joachimus, Anna, er nach

Typus I, fic nach Typus 20.

10. „Miiiuwopa, iUnTpoAopÄ (!)" Minodora, Mitro-

dora, zwei Martyrerinen aus Bithynien nach Typus 21

weiße Kopfhauben. Der .Schreiber dachte ftatt der

heil. Mitrodora an einen mimnlichcn Heiligen uiul

fchrieb daher Mitrodni-.

11. „HiO^Op»" (!) Theodor ftatt der heil. Theodora
aus Ale.xandria, Typus 22.

12. „JIktciio.wä" Autonomus, Bifchof in Italien

unter Dioclelian, Typus 6.
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\y ..KopiiiiiM" Cornelius, Cenlurio in Caesarea in

l'alallina, „wurde vom heil. Petrus zum Bifchofe

treweiht, gebürtig aus dem fränkifchen Italien", wie d'e

Legende fich avisdriickt (bei Medaphrafles). Typus 4.

14. „Ro3,VKi;K«nH6 KpfcTn". Die Kreuzerliebung.

Das Bild zeigt den Patriarehen auf einem Schemel in

der Kirche flehend und ein Kreuz in die Hohe hebend.

Es ift der Patriarch von Jerufalem Makarius, welcher

damals in Paläilina war, als Conflantin die drei Kreuze

fand. Zu beiden Seiten ftehen Conftantin und Helene

mit den Kronen auf den Köpfen. .So die Legende.

15. ,. Hhkhtä" Niketas, Soklat, Märtyrer, T)pus 7.

16. „Gah.h'ia" Euthymia, Märtyrerin in Chalkedon
unter Diocletian, Typus 21.

17. „GoAHA" Sophie, Märtyrerin in Italien, unter

Hadrian, und ihre drei Töchter Fides, Spes et Charitas.

Üben Sophie mit weißer Kopfhaube, unter ihr drei

weißgekleidete Jungfrauen.

18. ,,(jKi\\fHiii" Eumenius aus Kreta, Bifchof,

Typus 6.

19. „TpcAMiWK" Trophimus, Märt)-rer in Antiocliia,

Typus I.

20. „GcTdAHl, TdTiiÄMU" Euftaphius, Tatiana, ein

Ehepaar aus Rom. Euftaphius, Befehlshaber in Rom
unter Trajan und Adrian, Märtyrer Typus 7; fic

nach Typus 2t.

21. „Kon,a,paTÄ" Conradus, Apollel, Typus 10.

22. „Hoiia" Jonas, Prophet, Typus 10.

23. „Sa'iaTHe HoaHHd" Conceptio Johann des

Täufers. Architektonifcher Hintergrund den Tempel
darftellend, der Prielter Zacharias (nach Typus 11) fteht

auf einem Schemel vor dem Altar, ihm gegenüber der

Erzengel Gabriel mit einer Palme in der Hand, ihm die

Geburt eines Sohnes verkündigend. Drei Conceptiones

feiert die Kirche, die der Elifabeth (mit Johann dem
Täufer), der Anna (mit Maria) und der Mutter Gottes

(mit Chrillus), alle drei find, heißt es, durch einen Engel

verkündigt worden. Diefe Darftellung ift feltener.

24. „0fKAa" Thekla aus Ikonium, wo fie von Paulus

und Barnabas bekehrt wurde. Märtyrerin, als Büßerin

nach Typus 19.

25. „6Apc3HHHA, GfprHi" Euphrofinia aus Ale-

xandria, lebte verkleidet als Mann in einem Mönchs-

klofter, Typus 22. Sergius, aus Roftow, Abt in Radonez,

T}'pus 2.

26. „HoaiiH-A" Johannes Evangelift, Typus 10.

27. „KaAiCTpaxÄ'' Kailiftrates, Märtyrer aus Kar-

thago, Typus I.

28. ..KaaiiCTpaTÄ" Kailiftrat irrthümlich zum zwei-

tenmal gefchrieben. Sollte vielleicht Chariton ftehen,

Typus 2.

29. .,XapHTOHvi'' Chariton aus Ikonium. Seinen

zum 28. begangenen Fehler hat er nicht bemerkt und

unbekümmert darum fchrieb er den Namen jetzt. Am
29. wird Kyriakos aus Korinth gefeiert.

30. „rpHropHJ" Gregorius, Bifchnf von Armenien,

Märtj'rer, Typus 6.

I. „IIOKpC'K/.llp.((CKATU<aEorOpC>AHIl,W) ", „PoAxaii*".

Das kleine Bild zeigt zwei verfchiedene Gruppen, ver-

theilt in die obere und die untere Reihe. Die erfte

Gruppe ftellt das Feft des Maria-Schutzes (I'okrowi

dar, welches in der ganzen griechifchcn Kirche fehr ver-

breitet und beliebt ill. In der BlachernenKii-che zu

Conftantinopel am Sonntag in der nächtlichen Zeit, als

viele Leute in der Kirche waren, crfchicn fie oben in

der Luft, in den Sonnenftrahlen glänzend, mit ihrem

Omofor die anwefenden Leute bedeckend, zum Zeichen,

dafs fie fie in Schutz nimmt. Es war damals Erdbeben,

herrfchten Seuche und Hunger. Diefe Erfcheinung fiih

der anwefende heil. Andreas (.YpHcra pa,V,H wpc.vHKKiri)

und thcilte dies fofort dem heil. Epiphanius mit. Die

Mutter Gottes ift hier wie gewöhnlich in fchlichten

Kleidern auf den Wolken ftehend, dargeftelll, mit dem
unausbleibliciien l\\V HX über dem Kopfe. Der archi-

tektonifche Grund ift weiß, infofern der Wirklichkeit

entfprechend, als die Blachernen-Kirche weiß war.

Hinter ihr ficht man viele Köpfe, voran zwei Geftalten

als Apoftel dargeflellt. Unten rechts fehen wir zwei

Geltalten im Gefpräche, der eine, welcher mit der Hand
auf die Erfcheinung feinen Gefährten aufmerkfam

macht, ift der heil. Andreas als Büßer dargeftellt, der

andere Epiphanius. Es ift dies die geläufige Darftel-

lung diefes Feftes. Früher hat man ftatt der Apoftel-

gruppe das Volk gemalt, erft fpäter trat der Gebrauch

auf, auf der einen Seite die Apoftelgruppe (Ahkk aiio-

ctoakckih), auf der andern die Heiligengruppe (<\hkk

iipaKf,A,iikiYÄ) zu malen, zuweilen auch zu beiden Seiten

Apoftel Die Mutter Gottes hält in beiden Händen das

lange gewöhnlich rothe Omofor, manchmal wird fie

in der Mandorla dargeftellt, welche von Engeln ge-

tragen wird. Es find fchon fpätere Motive. Ich werde

noch fpäter einmal auf diefen intereffanten Cyclus wie

auch auf andere in der griechifchcn Kirche gebräuch-

lichere Bildercyclen, welche für die Kunftgefchichte

von größerer Bedeutung find, zurückkommen; jetzt will

ich nur bemerken, dafs man fpäter Maria nicht mit

dem fchmalen Omofor in den Händen, fondern die

Leute mit ihrem ganzen Kleide bedeckend darftellte.

An demfelben Tage feiert die Kirche das An-

denken des Autors der Kirchenlieder Roman, deffen

Darftellung mit der obigen gewöhnlich verknüpft ift.

Er wird dargeftellt immer unten mit einem Pergament-

ftreifen (Spruchband). Die Legende erzählt, der Patri-

arch habe ihn, trotz er des Gefanges unkundig war,

zum Diacon ernannt, weshalb er von den anderen Dia-

conen ausgelacht wurde. Während er der Mutter

Gottes darüber wehklagte, erfchien fie ihm im Traume
und gab ihm eine überfchriebene Rolle zu verfchlucken,

worauf er fofort fchrift- und fangeskundig wurde und

den andern Tag von der Kanzel ein fchönes von ihm

felbft componirtes Lied zum Erftaunen aller herunter-

fang. Er wird nun mit diefem Pergamentftreifen dar-

geftellt, worauf fein Lied gefchrieben fteht : ^-kKa

A.H(CK npfEcrararo paiKAaeTx 11 scaua KfpTtnx H«npH-

KCCHC^KfHiiCAvS iipMHOCHT/. Er iteht hier auf einem

Schemel. Vor ihm ftehend wird gewöhnlich der

Patriarch dargeftellt, hier ift auch ein Heiliger darge-

ftellt, der aber unabhängig von Roman einen befondern

Heiligen des Tages^darftellen dürfte.

2. „Kiiiipi/ÄHÄ, (>\'CTHHiA" Cyprian, Juftinia. Cyprian,

Bifchof, Märtyrer in Antiochia unter Kaifer Decius,

Typus 6. Juftinia, Märtyrerin in Antiochia, Diaconiffe,

Aebtiffin, Jungfrau, Typus 21.

3. „,A,iciiHCHJ" Dionifius (Areopagita) aus Athen,

Jünger des Apoftcls Paul, von dem er zum Bifchof in

.\thcn erhoben wiu-tlc, T\-pus 4.
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4- „GpOAfH" Erotlicus, Bifclmf \x)ii Athen, Mär-

tyrer, ein Jünger des Apoftels Paulus, Typus 6.

5. „XapJTHiM", Märtyrerin unter Diocietian,

Typus 21.

6. „0o.«<\" Thomas, Apoftel, Typus 10.

7. „GfprHJ, B.\KYh'- Sergius, Bacchus aus Rom,

Märtyrer, beide nach T\pus 1.

8. „llfAiÄi-HA" Pelagia lebte in Antiochia, als Mönch
verkleidet lebte fie im Klofter, Typus 22.

9. H-äKOAä'" Jacob, Apoftel, Typus 10.

10. ..(iKAaiWnHJ, GßAaAMiHM", Eulampius, Eulampia,

Märtyrer und Märtj-rerin in Nikomcdia, Typus i und 21.

11. „BHAinK" Philippus, Apoftel, einer von den

fieben Diaconen, deshalb hier als Diacon dargeftellt.

12. „npOBX, Tapax*" Probus, Tarrachus, Märtyrer

aus Pompeiopolis unter Diocietian, beide nach Typus i.

13. „Kapiix." Carpus, Märtyrer aus Pergamum,

]?ifchof in Theatira, Typus 6.

14. „KfAHCHJ, napacKOBi/Ä" Keleffios (Celfius), Paras-

ceva. Keleffios, Märtyrer unter Nero, Typus 1, Paras-

ceva, Flremitin aus Serbien, Typus 21.

15. „PAH'Win" Euthymius, Abt, Typus 2.

16. „(lorHHX" Longinus aus Kappadokien, heka-

tontarch, centurio. welcher bei der Kreuzigung Chrifti

den Wachedienft verfah, dargeftellt als Ritter nach

Typus 7, nur noch weiße Kopfhaube

!

17. „Ocha" Hofias, Prophet, Typus 10.

18. „rtÖKa eKa(nrfAHCTR)" Lucas, Apoftel, Evan-

gelift, Typus 10.

19. „Oifi^'A, OaAOA*" Uar, Märtyrer in Aegypten,

Typus I. Sadoth, Märtyrer, Bifchof in Perficn, Typus 6.

20. „flpTiA^HJ, KAfOnaxpa" Artemius, Kleopatra.

Artemius, Märtyrer, Befehlshaber in Aegypten unter

Conftantius, dargeftellt als Ritter nach Typus 7 mit

Bart. Kleopatra aus Paläftina, lebte in Aegypten unter

Maximian, Typus 21, weiße Kopfhaube, obwohl keine

Jungfrau. Ihr Andenken wird eigentlich am 19. 06lober

gefeiert, fie folgt aber hier in der Reihe nach Artemius.

21. „rtapHOHX" Hilarion, Bifchof von Meglena,

Typus 6. Uebertragung feiner Gebeine nach Tyrnowo.

22. „GtAA\H OTpoKA". Sieben Jünglinge in Ephefus,

Söhne der Stadt-Decurionen, Märtyrer unter Decius, in

einer Grotte vermauert, wo fie eingefchlafen und erft

unter Theodofius aufgeftanden find. Das Bild zeigt eine

Grotte, in welcher drei Jünglinge ftehen mit weißen

Mänteln, weißen Beinkleidern, rothen hohen Schuhen.

Ihr Andenken wird eigentlich am 4. Auguft gefeiert.

23. „FIakoa*" Jacob, Apoftel, Typus 6.

24. „ilptA^." Arethas, Märtyrer, Eürft in Afrika,

dargeftellt nach Typus 7 als Ritter.

25. „<UapUHAii-A, MapTHpHJ" Marcianus, Martirius,

Märtyrer, Notare in der Kanzlei des Patriarchen zu

Conftantinopel, beide nach Typus i.

26. „/\,(A\HTpHJ" Demetrius, Märtyrer aus Theffalo-

nichi, wo er Befehlshaber war, Typus 7.

27. „Hjctopä" Neftor, Märtyrer in Theffalonichi

unter Ma.ximian, überwältigte einen Riefen, Typus 7.

28. „TfpniTHJ, UniHrta" Terentius, Neonilla, Ehe-

paar, Märtyrer, er nach Typus i, fie nach Typus 21

mit weißer Kopfhaube.

29. „llacracHA, flKpaaAMtj" Anaftafia, Abraamius,

Anaftafia, Märtyrerin, Nonne in einem Klofter in der

Nähe vonRom,Typus 22. Als Abraham dürfte hier nicht

der Archimandrit von Roftow gemeint fein, fondern

./\l)i .di.ini iui-lusiis, der an denifelben Tage gefeiert u ird,

eben weil er hier nicht nach Typus 3, fondcrn nach

T\'pus 2 dargeftellt ift.

30. „HhuckIh" Zenobius, Märtyrer, Bifchol \on

Egä, T}'pus 6.

3r. „ (iTa\'ti,i '• Euftachius, Apoltel, Typus 9.

1. .,|{o;-iAva, /V,aA\H/ÄHX" Kosmas, Damianus, Bruder

aus Afien, Thaiunaturgen, beide nach Typus i.

2. „iluHHAHHy- nuraCHJ" Akindinus, Pygas, Mär-

tyrer in Perfien, beide nach Typus i.

3. „flKfif'HAXn" Akcfim, Bifchof-Martyrer in Perfien,

Typus 6.

4. ..llcaHMKHJ" Joannikios aus Bithynien, Typus 2.

5. „PAauaKTK^MÄ, OiiiiCTaAXui" Galaktion, Epiftjmia,

Märtyrer aus Phönikien, er nach Typus i, fie ]iach

Typus 21, weiße Kapuze; der Schreiber fcheint aber

einen männlichen Namen im Sinne gehabt zu haben,

das ift Epistimij, welche Form bei ihm Nominativ ift,

wenn er nicht nach der Vorlage ausnahmsweife die

genitive Form gebrauchte.

6. „ITaRCAK" Paul, confessor, Erzbifchof von Conftan-

tinopel, T)-pus 6. Das Buch ift nicht gemalt, wahr-

fcheinlich ift die aufgetragene Farbe abgefallen oder

hat er es nachzumalen vergaffen.

7. „HfpoHÄ" Hiero, Märtyrer in Kappadokien,

Typus I.

8. „GcKopÄ apyaiirfAÄ Mhyahaä". Die Schaar der

Engel des Erzengels Michael. Um den in der Mitte

thronenden Erzengel Michael, deffen Vordergewand

die Form eines fechsflügeligen Cherubims zeigt, ftehen

viele Engel.

9. „iUaTpoiia" Matrona aus Pamphilien, Typus 21,

weiße Kapuze.
10. „6pacTn, l'a,v,HoiiA" Eraftes, Irodion, beide von

der Zahl der 70 Apoftel', nach Typus 9.

11. „Miiiia, KuKTOpA" Mina, Victor. Mina, Mär-

tyrer aus Aegypten diente als Soldat unter Diocietian,

Typus 7 mit Bart, Victor aus Itahen, Märtyrer, diente

auch im 1 leere unter Antoninus, hier aber nach Tyjnis i.

12. „Iloaiiiivi, Hhaä" Johannes Nilus, Johannes,

Patriarch von Alexandrien, Typus 6; Nikis aus Con-

ftantinopel, Rhetor, lebte unter Kaifer Maurikios,

Typus 2.

13. „lIcaiuiR" Johannes Chryfoftomus, Patriarch

von Conftantinopel, Typus 4 nur ohne Bart.

14. „<I>haiiiiä" Phili[)pus, Apoftel, T\'pus 10.

15. rspiij, GaA^ciiÄ. J1kh,o,ä" Gurius, Samo, Avitus.

Drei M;ut\rer aus Syrien unter Diocietian. Zwei von

ihnen nach Typus i, der dritte als Diacon dargeftellt,

Typus 16. Der in der Mitte ift nur etwas fichtbar.

16. .,rUaT,v\fM" Matthäus, Apoftel, Typus 10.

17. „rpiii'CpH.i" Gregorius, Bifchof von Neocaesarea,

Typus 6.

18. „llAaTciix, PcAXaiiy." Piaton, Roman, Miutyrer,

beide nach Typus 1.

19. „riapAa.\A\Ji, llaca.c.Ä" Barlaam, Joafaf (Jofephus).

Barlaam in Indien Mönch, Eremit. ICs werden noch

zwei andere Heilige desfelbcn Namens an diefem Tage
gefeiert, Typus 2. Jofeph, Fürftenfohn von Indien,

Typus 2, nur noch Krone auf dem 1 laupte.

' Man iintcrfchi-idcl die z« ijlf Apoftel von den 70 JünRcin des Memi;
in der iirientulir^licn Kirehe werden aber auch die leUtcren Apoftel genannl.



21 I

20. ..Ufi^KMCY," Proclus, Erzbifcliuf \nn Cunftanti-

noijcl, Typus 6.

21. „ExK(/t,M<Hk' Hilf CK. licropo,v,Hui" Eiiifuliruiig

Maria's in den Tempel. Architektonifcher Hintergrund,

welcher den Tempel darflellen loU. In demfelben be-

findet fich Sacrifex Zacharia.s auf einem Podium fleliend

(nach T)-pus ii), vor ihm die kleine Maria — fie zahlte

damals drei Jahre — wie gewöhnlich angezogen mit

dem iiblichen iWP 0« über dem Haupte, hinter ihr

ihre Eltern: Anna, gewöhnlich dargeftellt mit einem

\om Kopfe herabfallenden Tuche (Typus 20), ihr

Vater Joachimus nach Typus lo.

22. „HhaIiWOHä" Philemon, Jünger des Apoflels

Paulu.s, Typus lo.

23. „ilAfKcaH;v.pi4' Alexander Newski, Fürll von

Nowgorod, hier dargeftellt als Mönch mit der Kopf-

haube nach Typus 3. Als Mönch führt er den Namen
Alexios.

24. „6KaTtpiiiid, MepKSAHJ" Katharina, Mercurius.

Katharina aus Alexandria, Märtyrerin, des Kaifers

Tochter, dargeftellt mit der Krone auf dem Haupte.

Mercurius aus Perfien, Märtyrer, diente im Heere unter

Kaifer Decius, dargeftellt als Ritter nach T\pus 7.

25. „KAHAXfHT)^, IhTp/." Clemens, Petrus. Clemens,

Papft, Typus 4, nur hat der Meifter vergelTen das

Buch nachzumalen. Peter, Patriarch von Alexandria,

Typus 6.

26. „rjOpi'HH" Georgius, Märt\rer, T\pus 7.

27. „Hmkoaä, BcfK0Av>A5^" Jacob, Wsewolod. Jacob,

ein hoher Würdenträger am perfifchen Hofe, Typus 12.

Wsewolod, Fürft von Pskow, mit dem Taufnamen
Gabriel, genannt Thaumaturgos, an diefem Tage feiert

man die Auffindung feiner Gebeine, dargeftellt eben-

falls nach T)'pus 12 nur ohne Bart.

28. .,HpHHAp\"Ä" Irinarchus aus Sebaftä, Märtyrer

unter Diocletian, Typus i.

2g. „napaA\OM*i" Paramon, Märt\-rer unter Decius,

Typus I .

30. .,nii;i,pnV' Andreas, Apoftel, Typus 10.

December.

1. „HaSaxx" Naum, Prophet, Typus 10 mit Bart.

2. „HmkSaxä" Awakum (Habakuk), Prophet, Ty-

pus 10 ohne Bart.

3. „GoAv^iiii.i" Sophonius, Prophet, Typus 10 mit

Bart.

4. „HcAMiis ,\,.(dA\ACKHHÄ), EapKdp.i" Johannes Da-

mascenus, Barbara. Johannes nach T\-pus 3. Barbara

aus Heliopolis, Jungfrau nach Typus 21, Krone auf

dem Haupte.

5. „GaKa oci(J. (0C8/fti|UiiHiüH)" Sawa aus Kappado-

kien, Typus 2.

ö. „HHi:oAae' Nicolaus, Erzbifchof, Typus 6.

7. „$lA\REpccHJ" Ambrofius, Erzbifchof von Mai-

land, Typus 6.

8. .,iliiaTHJ" Ipatij. Es follte fein OaTaiiHi oder

floTaiiHJ = Potapius, aus Theben in Aegypten. lebte

als lü-emit bei Conftantinopel, Typus 2. Dem Schreiber

klang der Name Potapij zu fremd, weshalb er ihn für

fich mundgerechter machen wollte und in Hipatius

änderte.

9. .,3aMaTH6, Hai;iiA\x. ilmia" Conceptio, Joachimus,

Anna. Architektonifcher Hintergrund, Joachim und

Anna als liebend fich umarmendes Paar dargelK-llt. k'.i-

nach T\-pus 10, fie nach Typus 20. Die Darftelhing ift

fehr charakteriftifch und feiten. Diefe realiltifche An-
fchauung widerfpricht eigentlich dem Dogma der Kirche

von der unbefleckten Empfängnis Annas, der Mutter

Marias und ill älter, vielleicht beruht fie aufApokryphen.

10. ,6pA\iM-fHx. (jKrpiAÄ" Hermogenus aus Athen,

Eugraphus aus Alexandria, beide Märtyrer in Alexan-

dria, beide nach Typus i. An dem Tage wird auch das

Andenken des heil. Mina gefeiert, welcher gewöhnlich

an erfter Stelle genannt wird.

1 I. ..;\,aiiHHAyi" Daniel, ftvlites, nach Typus 3, nur

fteht er bis zur Hälfte in einer Ummauerung, welche

hier ftets die Säule vorftellen foll.

1 2. „GnHpc>A«'"HJ" Spiridon, Bifchof vonTrimiphidia,

auf der Infel C)-pr, Thaumaturgos, welcher eine

Schlange in Gold verwandelte, Typus 6.

13. „ßKCTpATHJ JlKCfHTHJ" Euftratius, Aukfentius

aus Armenien, Märtyrer, beide nach Typus i.

14. „0HpCÄ" Thxrfus, aus Bitln-nien, Märtyrer,

Typus 1.

15. „GTJilsaiisi" Stephan aus Kappadokien. Bifchof

von Surrento, Typus 6. Die Monatsmineen enthalten

über ihn andere Angaben.
16. ..rtrfH npopoKÄ' Agias, Prophet, Typus 10.

17. .,^aiiHiAÄ. Hnaiinj, Ilasapn.j. iUhcaIax" Daniel,

Ananias, Nazarius, Mifael; Daniel Prophet und die

drei Jünglinge, dargeftellt alle als Edelknaben, jeder

mit kurzem Wamms, kurzer weißer Hofe, hohen

Stiefeln, weißer Mütze mit rother Spitze und langem

Mantel, welcher auf einer Schulter durch eine Agraffe

zufammengehalten wird, Typus 14.

18. „GfRaCTH/SMi*" Sebaftian aus Narbonne, Mär-

tyrer unter M.ixinüan, Typus i.

19. ,,EcHiAaMTii.i", Wonifantij, Bonifatius in Rom,
Märtyrer, Typus i. An dem Tage wird auch Bonifatius

Bifchof gefeiert.

20. „HrnATHJ" Ignatius Bifchof aus Antiochia,

Märtyrer, T\-pus 6.

21. ..0\-AH<Äiia, IlfTpx A\(HTponcAHTn) • Juliaua,

Mart\rerin aus Nikomedieu, Tvpus 21, Petr, Metropo-

lit von Rufsland, Thaumaturgos, Typus 5, weiße

Kapuze, welche Kopfbedeckung ein Privilegium der

Moskauer Metropoliten war. Vide zum 24. Auguft, an

welchem Tage feine Translatio gefeiert wird.

22. „HacracHA" Anaftafia aus Rom, Märtyrerin,

Typus 22.

23. .,G.(K<ftTivi\-x) A\S(MMtnKx) K KpHTf" die zehn

heiligen Märt\-rcr auf Kreta. Zwei Geftalten nach

Typus I.

24. .,(lKrenHA" Eugenia aus Ale.xandiia Märtyrerin,

Jungfrau, Typus 22. Weiße Kopfhaube zu machen hat

er wahrfcheinlich \ergeffen, wenn es nicht aus einer

andern Urfache gefchah.

25. „l'o/KfCTKo YpHCTCKC" Geburt Chrifti. Das Bild

zeigt zwei Gruppen, eine oben eine unten. Oben liegt

Maria im Bett (wie gewöhnlich mit dem Tuche über

den Kopf, neben ihr das Kind Jefu in weißen Windeln
— denn fie brachte mit fich, wie es heißt, weiße dünne

reine Windeln aus Nazareth — vor Maria zwei Geftalten

in adorirender Haltung, die eine übergibt ihr einen

Gegenftand. Sie ftellen wohl die drei Könige dar.

Unten zeigt das Bild einen fitzenden Mann, vor dem
ein anderer fteht, heftig gefticulirend. Es ift nicht der

l'.n"el, fondern die Hirten erzählen fich das Gefehene.
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26. „OiJEcps iiiifCB. lioropcAHM" Mariafcft. Maria

mit dem Kinde, ihre Füße ruhen auf dem Schemel, vor

ihr drei kniende Geftalten, adorirend, eine überreicht

ihr einen Ge^enfland. Es find wohl drei Könige. Die

Darftellung felbft wäre nicht auffallend, nur dafs fie

zum 26. gefetzt ift, vielleicht wurde fie von dem Maler

als Fortfetzung der Darfteilung zum 25. gedacht. Die

knienden Gefi:alten find einfach nach Typus i.

27. ,,GTft|iJ"* ap\'(HAi/ÄKOHR)" Stephan, der crfte

Märtyrer und Archidiakon, dargeftellt als Diakon nach

Typus 16.

28. „G(K/ftTWX'*i) M(SMfHHKx) K HtlKOiMHAHJ CC>Kf-

iiKijfR". Die in der Kirche zu Nikomedia unter Kaifer

Maximian verbrannten Märtyrer. In einem weißen Ge-

bäude befinden fich in Flammen drei Perfonen, deren

eine nach Typus 6 als Bifchof angezogen ift und viel-

leicht den Archidiakon der Kirche, welcher mit allen

\-erbrannt wurde, vorftellt. Zwei andere nach Typus i.

29. „6(k-ätki\ä) Awa^fiifH jfpiicra p.>AH H3Ene-

iiKi\'Ji". Die von Herodes erfchlagenen Kinder. Eine
Mutter hält ihr nacktes Kind auf den Händen, daneben
flieht ein Soldat — mit Sturmhaube, kurzem Schuppen-
wamms, engen Beinkleidern und hohen Stiefeln — hält

auf der Lanze gefpießt ein Kind, Typus 8.

30. „Umhcha" Anifia, Märtyrerin, Jungfrau aus

Theffalonichi unter Kaifer Maximian, T}-pus 21, weiße

Kapuze.

31. „Al(AaiiH/A" Melania aus Rom, Typus 22.

yantiar.

1. a) „ÜGpfSdiiHH rcciiOA"f" Bcfchneiduüg Cluilti;

hj „ßaciiAHH" Bafilius;

aj Ein altteflamentlicher Oberpriefter, Typus ii, vor

ihm Maria mit dem Kinde, welches fie auf einem
weißen Tuch hält, die Befchneidung ift durch einen

Bluttropfen angedeutet, der Sacrifex hält das Präpu-

tium in der Hand. Hinter Maria fteht Jofeph als

l'rophet dargeftellt nach Typus 10. Architektonifcher

I Untergrund.

bj Bafilius, Erzbifchof von Caefarea in Kappadokien
nach Typus 6.

2. „GfAHKfpcra" Sihefler, Papft, T)pus 4.

3. „l'opAHH" (jordianus aus Caefarea in Kappa-
dokien, Märtjrer, T\pus 1.

4. .GcKopx CKATKixx ariocToax" die 70 Apoftcl.

Drei Geftalten nach Typus 9.

5. „GhkahtJm" Synklitikia aus Macedonicn, er-

zogen in Alc.xandria, Ntmnc, Typus 22.

6. „lioro/ÄKAtHHe rocfiOA"*" Apparitin domini, h^ii-

phania, die Taufe Chrifti. Die Darfteilung ifl: felir

intereffant. In der Mitte ficht Chriftus, mit Kreuznimbus,

nackt im Waffer, welclies .der Maler mit fchwarzcr

I'arbe und goldener Schattirung bezeichnete. Vor ihm

auf dem Ufer der heil. Johannes der Täufer im härenen

Gewände, bloßfüßig, mit der Rechten Chriftus bekreu-

zend. Hinter Chriftus fehen wir drei Pjigcl nach vorn

gebeugt in demuthiger llaltiuig flehend, welche die

heil. Dreieinigkeit nach griechifcher Art und im Sinne

des alt-teftamentarifchen Te.xtes darflellen. Oben am
Himmel find nur die Wolken fichtbar, auf denen
Gott Vater fitzt, deffcn (ieflalt jedoch iiei der l'eber-

malung des Randes iibermalt wurde.

7. „GonopK CK. Iloaiiiia ripi. (iipiA'''''in)" Johannes
dir Täufer. Zwei nackte fieflalten l)is zu den Lenden

im WalTer flehend, weiße Tucher um die Ilufleii. Auf
dem Ufer der heil. Johannes. Die Technik der Dar-
flellung wie zum 6. Januar.

8. ,, /k,OMHHKH<Ä" Dominica aus Karthago, lebte in

Conflantinopel, unter Theodofius dem Großen, Nonne,
Typus 22.

9. „UoAiieKTX" Polyeukt aus Armenien, unter De-
cius, Märt}'rer, Typus i.

10. „l'pHi'opMJ" Gregor, Bruder Bafilius des Großen,
Bifchof von Nizza, Typus 6,

H. „iUH\'aiiASi" Michael, Thaumaturgus von Nov-
gorod, Typus 2.

12. „TaTHAna" Tatiana aus Rom, Jungfrau, Mär-
tyrerin unter Alexander Severus, Typus 21, weiße
Kapuze.

13. „(jpAViAx" Ermilius unter Licinius, IV. Jhdt., Mar-
t)'rer.

14. „npf(nO,\OKIIWJfx) OTm K GHtiaj IISBUeilHKIJfK".

Die in Synaj Ermordeten. Zwei Geflalteii (nach

Typus 2) knien, hinter ihnen ein Soldat (in kurzem
Wamms, kurzer weißer Hofe, hohen Stiefeln, Sturm-
haube, Typus 8), das Schwert in die Höhe fchwingend,

um fie zu köpfen.

15. „[IaKFAK ^,HKf(HCKiH), llcatiHK kS(i|imhkk) (koaii-

khhkr)" Laubhüttenbewohner Paul von Theben, Ere-

mit, bärtig, im Büßergewande, bloßfüßig; Johannes,
Eremit, welcher in einer Laubhütte lebte, Typus 2.

16. „ncKACiuiiHe KfpHraA\Ka(nocTOAa) üirpa" s. Petri

ad vincula. Architektonifcher Hintergrund, den Kerker
mit eifernem Thore darflellend, der heil. Peter fitzt,

feine Füße auf rundem Podium ftützend, ein Engel fteht

vor ihm, mit einer Hand ihn bei der Kette haltend, die

andere Hand in die Höhe gehoben, im Begriffe, die

Kette zu durchhauen.

17. „iliiTCHHJ" Antonius aus Aegypten, Typus 3.

18. „ilAaiiaciij" Athanafius, Erzbifchof von Ale-

xandrien, Typus 4.

19. „(MaKapHJ" Makarius aus Aegypten, Mönch,
Eremit oder Makarius, Mönch von Alexandria, Typus 2.

20. „(Iaha\hj" Euthymius aus Armenien, Typus 2.

21. „/UaKCHA\x" Maximius aus Conflantinopel, con-

feffor, Märtyrer, Typus 2.

22. „ThiHCi ,<!,»")" Timotheus, Apoftel, Ty[)us 9.

23. „K,\HA\aHTÄ" Klemens, Bifchof von Ancyra in

Galatien, Typus 6.

24. „KcniHJA" Ksenia die Römerin, Typus 22.

25. „rpiiropHJ" Gregorius Theologus, h^rzbifchof

\on Conftantindpej, Typus 4.

26. „KcHiidJJS'JHTR" Xenophon aus Conltanlinopel,

Typus 2.

27. „lloaHiiK" (Translatio) Johannis Clnyfi)fliimi,

T\-[)us 4. Ohne Bart, fein .Saccos ifl roth mit gohlcnen

Kreuzen gefchmückt.
28. „(;ApfA>»i" ]'4)hrem ans )'-deffa in Syrien,

Typus 3.

29. „HrHaTHJ" Ignatius, Bifchof in Antidchia,

Typus 6.

30. „BacHAHJ, llcaiiiix, TpHi-opH" Bafilius der (iroße,

Typus 4, Gregorius, Theologus, T^pus 6, Johamies
Chrifostomus, 'Typus 4.

31. ,, Kupy., IloaiiiiJi" C\rus, Johannes. Cyrus aus

Alc.xandria in Aegypten. Johannes aus Edeffa, lebte

in Jerufalem, beide Märtyrer, nach Typus 2.
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Fchniar.

1. „'rpc>,o,c>iiÄ" Tiui<f»;'iinTi>'phon aus Phrygicn, Mär-
t)'rcr. Nach Typus i.

2. „GTpn'fiiiie rc>ciio;i,iif". Rcclits ifl: tler lieil.

Simeon fichtbar, auf einem runden Podium ftcliend, mit

langem Barte, bloßfüßig, in langem von oben herab-

fallenden Ueberwurf, Jefuskind auf den Händen, arclii-

tektonifchcr Hintergrund; links vor Simeon fteht die

Mutter Gottes, über welcher die Infchrift <uT*-ö5> ficht-

bar ift, hinter ihr Jofeph nach Typus lo.

3. „OfiWHOiix", „iliiiia" Simeon, Anna. Simeon dar-

geftellt nach Apoftel-Typus Nr. 10, Anna nach Ty-
pus 20.

4. „GHAopx", Ifidor aus Aegypten, Mönch, Typus2.

5. „rtraAH/Ä" Agathia aus Sicilien, Märtyrerin,

Jungfrau, nach Typus 21, weiße Kopfhaube.
6. „ßiiKCrtÄ" VVukol, Bifchof von Smyrna, Typus 4.

7. „n.ypAfiiHJ" Parthenius, Bifchof von Lampsakos,
nach Typus 6.

8. „OfO^CpR" Theodorus aus der Gegend von
Heraklea am Pontus, Großmärtyrer und Stratilates,

nach T}-pus 7.

9. „Hhk'i'aopä" Nikephorus aus Antiochia, Mär-

tyrer, nach Typus i.

10. „XapA.>i\\nHJ" Charlampij, Märtyrer, Bifchof von
Magnesia, nach Typus i (!), vielleicht ftand in der Vor-

lage der Name des Märtyrers von Paläftina, Paul, deffen

Andenken an diefem Tage gefeiert wird.

11. „/\,fiWHTOHJ" Demetrius, Thaumaturgos, Eremite,

Abt des Klofters in WoJ'ogda nördlich von Moskau,
nach Typus 2. Es ift bezeichnend, dafs hier ein wenig
bekannter ruffifcher Heiliger ftatt des an demfelben

Tage allgemein gefeierten kappodokifchen Heiligen

Wlasij (Blafius) genannt ifl, welcher auch in den alten

ruffifchen Kalendern vorkommt.
12. „$1rt6KCHH" Alexius, Metropolit von Rufsland im

14. Jahrhundert, Thaumaturgos, nach Typus 5. Die

Kapuze ift weiß. Auf diefen Tag fällt Meletius, Erz-

bifchof von Antiochia, welcher auch in den alten

Petersburger Kalendern genannt wird.

13. „MapTHiix" Martinianus, Mönch aus Caefarea

in Paläftina, nach Typus 2.

14. „6KKcniTiij, KupHAX" Aukfentius, Cyrillus. Auk-
fentius Theophor. ein Perfer, diente als Soldat in Con-

ftantinopel, dann Mönch; Cyrillus, Apoftel der Sla\'en.

Der erfte nach Typus 2, der zweite nach Typus 6,

obwohl er nie Bifchof war. Vielleicht ftand in der

Vorlage der Bifchof von Karrä in Mefopotamien,

Abraham.
15. „OhhcHiWa" Onesimus, Märtyrer, einer von den

70 Apofteln, nach Typus 9.

16. „naA\AHA)^, ÖAaKii/ÄHR" Pampliilius, aus Caefarea,

Märtyrer, nach Typus i, Flavianus, nach Typus 2. Der
letztere ift unbekannt, vielleicht ift es derfelbe, der am
18. vorkommt und Patriarch von Conftantinopel war.

17. „0fC>A^PÄ, 0fOA!5AHJ" Theodorus, Märtyrer, Tiro

aus Afien (Soldat), nach Typus 7; Theodulos nach

Typus 2. Vielleicht derfelbe, der in einer Vita Pam-
philii zum 16. Februar erwähnt wird.

18. .,rl(OHTMJ" Leo, pontife.x romanus, nacIiTypusö.

19. „Jlp\'iiiix, A1akcha\ä" Archippus aus Phrj-gien,

Apoftel, nach Tj-pus 10, Maximus, Märtyrer, nach

Typus I.

X.\ll. N. !.

20. .,rtiAK eiiiicKOiiy;" Leo, Bifchof von Katana,

nach Typus 4.

21. „'rHA\o,c>.fH" Timotheus, Mönch vom Berge
Olymp in Kleinafien, nacli Typus 6.

22. „OeptTfHHe AXCitiiH Kc> (iKrfiiHJ". Die Auffindung

der Heiligen-Relifiuien in Eugenia. Das Bild ftellt eine

Gruft dar, in welcher zwei Särge fichtbar find, in denen

die Körper liegen.

23. „IICAHKapiiÄ" Pülykarpus, Bifchof von Smyrna,

Märtyrer, nach Typus 6.

24. „ÜKpfTfiiie i'AAKVi HodHiia npfATf'iH' . Die crfte

und zweite y\uffindung des Hauptes Johann des Täufers.

Das Bild ftellt eine Landfchaft dar, in deren Hinter-

grunde der obere Theil einer Kirche fichlbar ifl. Vorn
liegt am Boden in der Erde das Haupt des Johannes,

rechts kniet vor ihm ein Mönch (nach Typus 3) mit

ausgeftreckten Händen, im Begriffe das gefundene

Haupt zu heben, links fteht eine Perfon mit dem
T-Kreuze oder -Stabe.

25. „TapacHJ" Tharafius, Erzbifchof von Conftan-

tinopel, Typus 4.

26. ..ilop^iiiAHJ'' Porphyrius, Erzbifchof von Gaza,

Typus 6.

27. „ripcKonHJ" Prokopius confeffor, Dccapolites in

Paläftina, T}'pus 2.

., flpiJKC'nHJ" Procopius. Irrthümlich zum zweitenmal

ftatt eines anderen Namens gefchrieben. Dargeftellt a's

Büßer in einem härenen Gewände, ein Arm bloßgeftellt,

einen Stock in der Hand, bloßfüßig, Typus 19.

28. „KacHAHJ" Bafilius confeffor, Procopü socius,

Typus 2.

29. „Kaciiaiix" Caffianus der Romer, T)-pus 2.

März.

1. „Gkackh/ä" Eudokia aus Heliopolis in Syrien,

Märtyrerin, Typus 22.

2. „npcfHHJ" Arfenius, Bifchof von Twer, Tj-pus 6.

Auf diefen Tag fällt Theodor Bifchof von Cyrinea auf

Cypr. Diefen haben auch die alten Petersburger und

Kiewer Kalender.

3. „GETponHJ, Ka£Ciimkä" Eutropius, Märtyrer, nach

Typus I. Kleonikos, fein Gefährte, beide aus Amafia,

Typus I.

4. „FfpacHANR'' Gerafimus aus Lykien, P2remite,

Typus 2.

5. „KoHAHX l"p(aA<ip*)" Konen aus Nazareth, Mär-

tyrer, mit langem Bart, Büßergewand, bloßfüßig. An
dem Tage werden noch zwei andere Heilige desfelben

Namens gefeiert.

6. „C. (CKATkIJfx) A\S. (A\SMfHHKXj KC iLwKOpIlJ"

42 Märtyrer in Amorion in l'in-)-gien. Drei Geflalten

nach T)'pus i.

7. „KacHAHj, KanHTiMiÄ" Bafilius, Kapiton, Märtyrer

Bifchöfe, in Cherfon. Der erfte nach T)'pus 6, der

andere nach Typus 4.

8. .,9fCi,iS,iAaKTÄ" Theophilaktus, Bifchof von Niko-

medien, confeffor, Tj-pus 6.

9. C. (CK/ÄTKiyx) A\§. (AXSMfHHKÄ) K GjKaCTHJ"

40 Märtyrer im Scbaftifchen See in Armenien. Eine

Landfchaft mit See, in welcher drei Kindergeflalten bis

zu den Lenden im \\'affer ftehen, die Hände in Kreuz

auf tlcr Bruft gelegt, weiße Tücher um die Hüften.

28
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10. „KoHAPJTx" Konrad, aus Griechenland, Mär-

t)Ter, Typus i.

11. „GcApöHiij'" Sophronios, Patriarcli \on Jeru-

falem, Typus 4.

12. „Gf^AdHx" Theophanos, confeffor aus Conftan-

tinopel, Abt in Sigriana, Typus 2.

13. „HHKiÄcpx" Nikephoros, Patriarch von Conftan-

tinopel, T\"pus 5.

14. .,BnHi;k,fKTJi" Benedictus, aus Nurfia, Abt, Grün-

der des Benediftiner-Ordens Typus 2.

15. „nraiiHJ, TniWCAaM" Agapius, Timolaus. Agapius
aus Gaza, Timolaus von Pontus, von tien Heben Mär-

tyrern. Beide nach Typus i.

16. „GaKHHx" Sabinus aus Aegypten, Märtyrer,

Typus i.

17. „flAfKCHH" Alexios, der Mann Gottes, geboren
in Rom, war in Edeffa. Im Büßergewande, bloßfüßig,

Typus 19.

18. „KHpHAx" Cyryllus, Erzbifchof \'on Jerufalem,

Typus 6.

19. „XpHcaHAK. A'JP"'^" Chrifanthus, Daria. Chrifan-

thus von Rom, Märtyrer, Typus i. Daria aus Athen,

Märtyrerin, Typus 21, weiße Kopfhaube.
20. „iT (lipfllO;4,OEHKI\"x) OTIHÄ KC OEHTfAJ GaR-fe".

Die im Klofter des heil. Sava in Conftantinopel ermor-

deten Märtyrer. Das Bild ftellt drei Perfonen dar, nach
Typus 2.

21. „II/äKoaä" Jacob, Bifchof in Katana in Sicilien,

confeffor, Typus 4. Die Vitae Sanftorum nennen ihn

Cyryll.

22. „KacHAHJ" Bafilius, Presbyter der Kirche zu

Ankyra, in Caefarea ermordet 363, die Haut ift ihm
heruntergezogen worden, nach Typus 6(1). Vielleicht

eine Verwechslung. Bafilius war kein Bifchof, aber der

nächflfolgende Heilige vom 23. war ein Bifchof.

23. „Hhkohä" Nikon, Bifchof, Märtyrer, Mönch aus

Neapel und 199 mit ihm Gemarterten, Typus 2(!). Auf
dicfcn Tag fällt zwar auch Nikon, Abt des Kiewer
Krj'ptenkloflers; aber weil unfer Kalender die Kiewer
Heiligen nicht berückfichtigt, fo müßen wir an den
crften Nikon denken, umfomehr als auch die Verwechs-
lung der Figuren dafür fpricht. Die liturgifchen Bücher
nennen ihn iipfno,v,OEtio-A\8>i(iiHKK.

24. „ilivrfA\HJ" Arthemius, Typus 6. Hier ifl ent-

weder der Bifchof von Theffalonich, oder Bifchof von
Liftra desfelben Namens oder auch Artcmon Bifchof

von Seleu4cia in Pifidien gemeint. Am wahrfcheinlichften

iR an den erfteren zu denken. Die ruffifchen Kalender
haben an dem Tage den Kiewer Heiligen Zacharias.

25. „RAaroKfi|i«H( ii (iipfCKATOii) FicropCAHUki". Ar
chitektonifchcr Hintergrund, Maria auf einem runden

Podium ftehcnd, über ihrem Kopfe die hifchrift /UC-WX.
Ein geflügelter Engel (Gabriel) mit Nimbus fleht ihr

gegenüber.

26. „G^Eopx apX'""'f'\Ä l'aKpHJA" Erzengel Cjabriel,

welcher dem Mariendienfte zugetheilt war. Diefes Fefl

haben auf diefen Tag die Kirchen von Conftantinopel
und Jerufalem feftgefetzt. Die Darflellung wie zum
8. November.

27. „/HaTpciia, (UaiiSJAn" Matrona, Manuel. Ma-
trona, Jungfrau, Märtyrerin von Theffalonichi, Sclavin

einer Jüdin, Typus 21, Manuel, Märtyrer, wenig bekannt,
Typus 1.

28. „Gri^iMw." Stephanus, Thaumaturgos, Abt
des Klofters friklium, Märtyrer unter Leo dem Ar-

menier wegen Bilderverehrung. Typus 3.

29. „rtiapKo" Marcus, Bifchof von Arethufa, Mär-
tyrer, Typus 6. Von ihm berichtet Gregor von Nazianz.

30. .,Ilc'aHHÄ'" Johannes, Mönch, welcher ein

Buch fchrieb, genannt „die Leiter" (-/.XtaaS) der Tugen-
den zum Himmel, -t- 563. Typus 2. Unbekannten Her-

kommens.
31. „HiiaTHH" Hypatius, Bifchof von Gangrae in

Paphlagonicn, Typus 6.

1. „rtiapH/Ä" Maria die Aegypterin, Eremitin im
härenen Gewände, bloßfüßig, Typus 19.

,6aha\hJ" Euthymius Thaumaturgos, Archiman-
drit, von Suzdal, Typus 3.

2. „TtiTx" Titus, Thaumaturgos, Mönch, Typus 6(!).

Warum hier ein Bifchof gemalt ill, ift fchwer zu er-

klären. Vielleicht ftand in der Vorlage der Name Poly-

carp, Bifchof von Smyrna.
3. „HhkItx" Niketas, confeffor, Abt eines Klofters

in Bithynien, Typus 2.

4. „IIcchaä" Jofeph aus Sicilien, Verfaffer der

kirchlichen Gefange, 9. Jahrhundert, Typus 2.

„3ccha\k" Sofimus, Abt in Paläflina, Typus 2.

Vide Vita Mariae Aegyptiacae von Sophronius dem
Patriarchen von Conftantinopel.

5. „0fC>,4,SAÄ" Theodulos, Märtyrer aus Theffalo-

nichi, Typus I.

6. „ßKTHjfHJ" Eutychius, Erzbifchof von Conftan-

tinopel, Typus 4.

7. „l'fcpi'HJ" Georgius, Bifchof von Milet, Typus 6.

8. „flraAÄ, PSää" Agab, Rufus, Apoftel, beide

nach Typus 9.

9. „BKTJjfHJ" irrthümlich ftatt GKficHjfnj, Eupfy-
chius, Märt)Ter aus Caefarea in Kappadokien, Typus i.

10. „TfpfHTH)' „noAMiAHJ" Tercntius, Pompilius

(Pompius), MärtNTcr in Afrika unter Decius. Beide nach
Typus I.

11. „flHTHn&° Antipus, Bifchof von Pergamum,
Typus 6.

12. „E<(CHAHJ" Bafilius, Bifchof von Paros, Typus 6.

13. ,nirrfAXCiiÄ' Arteninn, Märtyrer, CK/S\qjfiniOA\SM.

Presbyter, T}'pus 6(!), nur fehlt das kurze (3niophor.

Er war kein Bifchof

14. „nuroHHJ, Hoahmä" Antonius, Johannes, Mär-
tyrer unter dem Großfürften Olgerd in Wilno in

Lithauen, weil fie die Barte nicht raliren wollten. Sind
aber dargeftellt ohne Barte, mit pelz\'erbräniten Mänteln
auf dem Kopfe weiße Mützen mit rothen Spitzen,

Typus 12. Ihre Gebeine ruhen in Moskau. Ihr P'eft ift

von dem Moskauer Metropoliten, dem heil. Aicxius,

(1354 bis 1378), eingeführt worden.

15. „rtpHC'iMpx'Ä, 118^5^, 'rp«><-j>HA\x" Ariftarch, Pud,

Trophymus, Apollel, Märt>'rci-. Alle nach Typus 9.

16. ,HpHHa, ilraAiiA, X'mchii/ä" Irena, Agathia,

Chionia, Schweftern, Jungfrauen, Märtyrerinen in

Aquileia, lange Mäntel, weiße Kapuzen, Typus 21.

17. ,()fA\Hc«iiÄ, JlKaicHJ' Symeon, Akakius. Symeoii
Miirtyrer in Perfien, y\kakius Bifchof von Milet, welcher

Neflorius veidammte. Der Erlle nach Typus 4, der
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zweite nach Typus 2, wahrfchcinlicli fullte es unv^e-

kelirt fein.

iS. „Ko3A\a" Kosmas, l'Sifchof von Clialceilon,

Typus 6.

19. „HOitiiiiyi' Johannes, Mdncli in Lawra in Palä-

ftina, T}-pus 2.

20. ,0eoACip:fc' Theoclor, Trychinos genannt (von

-p-j-/_(ji) aus Conftantinopel, Büßer im härenen Gewände
mit langem Barte, blosfüßig, Typus -g.

21. „flaHKpaTMJ" Pancratius, Typus i.

22. »Bfo^'^P*" Theodorus Sikeotes aus Sikion bei

Anaftafiopohs in Galatia, Bifchof in Anaftafiopolis,

Typus 2!

23. „l'ioprHH iiCBeAHHJ" Georgius aus Kappadokien.
Rechts architektonifcher Hintergrund, auf dem runden
Podium ftelit ein König (Diocletian) mit der Krone auf

dem Kopfe, \or ihm der heil, Georg auf dem weißen

Pferde fitzend, mit der Lanze den Drachen durch-

bohrend. Die fchwarze Stelle (der Maler dachte fie fich

blau) bedeutet den See, aus welchem der Drache
immer kam. Unfer Kalendermacher bezeichnet das

Waffer, wie gefagt, mit fchwarzer Farbe. Unzählige
Kirchen, die feinen Titel führen und unzählige Georgs-
Legenden, die in allen Sprachen vorkommen, beweifen
zur Genüge, wie beliebt und verbreitet fein Name war.

24. „Gaßa" Sava, Miu-tyrer, flratilates, als Ritter

diente er in Rom unter Aurelian, von Geburt ein

Gothe, Typus 7.

25. ,^dpKC> eKa(Hni\HCTx)° Marcus, Evangelift,

Typus 10.

26. „GTft^aiix" Stephanus. Bifchof von Perm
(einem Theilfürrtenthume Moskaus), lebte im 14. Jahr-

hundert und wurde als Miffionärvon dem heil. Ale.xius,

dem Metropoliten von Moskau (1354 bis 1378) dorthin

gefchickt. Typus 6.

27. „Ghaxhchr" Symeon, Märtyrer, Verwandter
Chrifli, einer von den 70 Apofteln, Bifchof von Jerufa-

lem, Typus 6.

28. „HccHÄ, GosHiiaTpx' Jafon, Sofipater, beide

von den 70 Apofteln, nach Typus 9.

29. ,G(K/ftTkijifÄ) A\s(MeHHKÄ) .v'K'T"'- Die neun

Märtyrer in Kj'zykos, drei Geftalten nach Typus i.

30. „H/ÄKCA&" Jacobus. Apoftel, der Bruder

Johannis, Typus 10.

Mai.

1. „6p«i«i/a' Jeremias, Prophet, Typus 10.

2. „VlAaiiacnj" Athanafius, Erzbifchof von Ale.xan-

dria, T}'pus 4.

3. ,THA\c,e,fj, MdKpd' Timotheus, Märtyrer, Ty-
pus I, Maura, Märt}'rerin. Ein Ehepaar aus Aegypten.
Sie nach Typus 21, weiße Kapuze, wohl irrthümlich.

Es fällt auf, dafs der heil. Theodofius, der erfte Abt
von Lawra Peczerska, an dem Tage nicht genannt wird.

4. ,HpHHa" Irene, Märtyrerin, Jungfrau, Tochter
des Kaifers Licinius, Typus 21, weiße Kapuze, darüber

die Krone. Auf diefen Tag fällt eigentlich die heil. Pe-

lagia, die hier auf den 5. Mai gefetzt ift.

5. jüfAarHA' Pelagia, Märtyrerin aus Tarfos in

Kilikien. Jungfrau, Typus 22. Auf diefen Tag fällt

eigentlich die heil. Irene.

6. ,IIc'A5'''' Job, als Prophet nach T\'pus 10, außer-

dem eine weiße Mütze mit rother Spitze (als Sacrifexr).

7- »FllKAMiHe KpfCTÄ". Die Erfcheinung des heiligen

Kreuzes am Himmel. Dem Kaifer Conrtantius, dem
-Sohne Conftantin des Großen, erfchien in Jerufalem im
Schlafe das heilige Kreuz. Er ifl hier dargeftellt liegend

im Bette, die Krone auf dem Haupte, über welchem
der Name Komct. (Konflantius) zu lefen ift; fein Man-
tel ift pelzverbrämt, vor dorn Bette zu ihm hingeneigt

fteht Chriftus eine Hand wie zur Mahnung gehoben,

-XG; oben am Him-
mel find die Wolken fichtbar, auf denen ein drciarmiges

Kreuz fteht. Conftantius war ein Arianer, Chriftus er-

mahnt ihn wohl zum wahren Glauben zurückzukehren.

Andere Legenden erzählen anders.

8. ,IIc>aHHK, üpcjHTtij' Johannes, Arfenius. Johan-
nes, Apoftel und E\-angelift, nach Typus 10, nur hat ihn

der wohl aus Vergeffenheit oder durch Vorlage irre-

geführte Künftler merkwürdigerweife mit Bart dargeftellt.

Arfenius, Presbyter aus Rom. Er war Lehrer der

Söhne Theodofius des Großen Honorius und Arcadius,

Typus 2.

9. ,npHtifcniiie A\oi|ifM c. HHKcafdA)" (ftatt npnif-

CfHHe). Uebertragung der Reliquien des heil. Nicolaus

nach Bar. Zwei Perfonen in langen Gewändern, wohl
dem Clerus angehörend, tragen einen offenen Sarko-

phag, in welchem der Leib des Heiligen, in Pontifica-

libus angezogen, fichtbar ift.

10. ,Gha\ohä'' Symeon, Apoftel, zelotes, T)-pus 10.

n. „(HoKHJ cth" (McKii) ckathh), Mokius, Märtyrer
unter Diocletian, Presbj'ter aus Macedonien, Typus 6.

An dem Tage wird das Andenken der Slawen-Apoftel
Cyrill und Mcthod gefeiert. Es ift charakteriftifch, dafs

unfer Kalender fie nicht verzeichnet hat.

12. „GiiHtJiaHiH, npAXAHx" Epiphanius, Germanos.
Epiphanius Bifchof \'on C)-pr, Typus 4; Germanos
Patriarch von Conftantinopel, Typus 6. Die Typen
follten eigentlich umgekehrt fein.

13. bFahkipha" Glykeria aus Thracien, Jungfrau,

Märtyrerin, Typus 21, weiße Kapuze.

14. ,Gn,A,cpR'' Ifidor aus Ale.xandria, Märtyrer auf

Chios, T\-pus I. Oder wahrfcheinlich ift hier Ifidor

Thaumaturgos von Roftow gemeint, welcher an dem-
felben Tage gefeiert wird.

15. ,IIa\'OA\HJ, ,\,fA\HTpnj' Pachomius, Demetrius.

Pachomius aus Theben in Aegypten, Typus 2. Deme-
trius, Fürftenfohn von Moskau, Thaumaturgos, Typus i,

nur noch die Krone auf dem Haupte.
16. ,0fC';i,op5i;, GAPfAXR" Theodor, Ephrem. Theodor,

Schüler, des heil. Pachomius, Ephrem Thaumaturgos
auf Rhodos, beide nach Typus 2.

17. jHhapohhkh" Andronikus, einer von den 70 Apo-
fteln, Typus 9.

18. ,0fo,4,OTR' Theodotus, Märtj'rer aus Anc\Ta,
T\'pus I.

19. „IlaTpHKHJ. KopHtiAHJ' Fatrikius, Kornelius. Patri-

kius, Bifchof \on Bruffa in Bithynien, Typus 6. Korne-
lius Thaumaturgos von Wo.logda, Typus 2.

20. ,0aAaA(H" Thalelios aus Kilikien, Märtyrer,

Typus I.

21. „KcHCTaMTHMÄ, ÜAdia" Conftantin, der Kaifer,

einfach nach Typus i, nur mit der Krone auf dem
Haupte; Helene die Kaiferin, Mutter, nach Typus 21,

weiße Kapuze (!) und Krone auf dem Haupte.

22. „BacHAHCKx' Bafiliskus aus Amafia, Märtyrer,

als Ritter nach Typus 7.

28*
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23. ,Mn\-diirtn' Michael, confeffor, Bifchof von

Synad, Typus 6.

24. ,O(A\H0HX, Hhkhtä' Symeon, Niketas. Symeon
Stylites, nach Typus 3, bis zur Hälfte in einer Um-
mauerung ftehend. welche eine Säule vorftcllcn foU

(Videi. September). Niketas, Stylites und Thaumaturgos

von Perejaslaw, einfach nach Typus 3.

25. „TpfTie OEptTtHHe rrtdKW". Die dritte Auf-

findung des Hauptes Johannes des Täufers. Die Dar-

ftellung ganz wie zu dem 24. Februar.

26. „Kapns' Karp, einer von den 70 Apofteln,

Typus 9.

27. „ÖtpanciiTA" Therapontus, Bifchof von Sardes,

nach Typus 4.

28. JFiiraTHJ" ftatt HrHaTHJ ^ Ignatius, Bifchof

von Roftow, T\'pus 6.

29. „OfO^.HCHÄ" Theodofia, Märtyrerin aus Tyrus,

Typus 22.

30. ,KcaKHJ' Ifaakius, Mönch aus dem dalmati-

fchen Klofler in Conftantinopel, T)-pus 2.

31. „(IpjAMij'" Jeremias aus Kappadokien, Märtyrer,

Tj-pus I.

Juni.

1. ,Ü\'CTHHÄ, ^fciiHCM" Juftinus, Dionyfius. Juftinus,

der Philüfoph, Märtyrer, Typus i. Dionyfius, Abt und

Thaumaturgos, Typus 2. Ob der letzte in dem Klofler

G.fuchow oder Gluszec war, ift mir unbekannt.

2. „HoaHiiÄ" Johannes, Märtyrer in Suczawa,

Typus I.

3. „rtSKiMHA" Lukian (re6le Lucillius), Märtyrer

unter Aurelius, Typus i.

4. Von diefem Tage bis zum 11. alfo in der ganzen

Reihe find die Infchriften corrigirt, weil der Schreiber

irrthümlich andere Namen überfchrieben hatte. So

fchrieb er zum 4. Juni HHKiitJiOpR welcher zum 2. Juni

gehört, aus Hhkh<^c>pä wollte er nun MHTpo<t>anx

machen, deffen Andenken am 4. Juni gefeiert wird,

corrigirtc aber nur den erften Theil lliiKH in AliiKpo und

«jiopx blieb ftehen und fo ifl der Name /V\nKpc><i;opR zu

lefen, welcher gar nicht exiflirt. Mitrophan war der

crftc Patriarch von Conflantinopel, hier nach T)-pus 4
dargeflellt.

5. „,Si,opoAfH" Dorotheus, Bifchof von Tyros, Mär-

tyrer, Typus 6.

6. Der erfte Name ifl unlesbar, der zweite „Buca-

pioHJi" Beffarion, Mönch in Aegypten, Typus 2. Die

zweite Geftallt ftellt wahrfcheinlich den Mönch Duhi

vor, feinen Schüler, deffen Name zum 7. gefchrieben

fteht. Beffarion hält in der Hand einen Gegenftand und

reicht ihn dem Dula; es wird wohl diefes Gefäß fein,

mit dem er ihn das Waffer aus dem Meere fchöpfen ließ

und dann das Waffer fiiß und trinkbar machte.

7. „H(o,v,«tr" Theodot aus Ankyra in Galatia,

Märtyrer. Ob er Bifchof in Ankyra war, wie ihn die

Mineen nennen, ifl; zweifcliiaft, hier ift er auch als folcher

dargeftcUt, nach Typus 6. Andere berichten jedoch, er

wäre Kaufmann gewefen. Sein Andenken wird auch an

anderen Tagen gefeiert, je nach dem Localbrauche.

Die Heiligen-Biographien harren ja noch eines kriti-

fchen Forfchers, denn die Minccn find fchlecht edirt,

wie auch die Lebcnsbefchreibungen der Heiligen der

gricchifchcn Kirche.

S. „WfO^^'P'^" Theodorus, ftratilatcs, Märtj-rcr in

Heraklea, Tj'pus i.

9. „llAfKcan;i,pÄ, UhtciiI/ä" Alexander, Antonia.

Diefe Heiligen werden gewöhnlich zum 10. Juni gefetzt,

aber hier find die Nameninfchriften ganz confus. Ale-

xander, Märtyrer, Typus i. Antonia, Jungfrau, mit

weißer Kopfhaube, Typus 2i.

10. „THA\CAfH" Timotheus, Bifchof von Bruffa in

Bithynien, Typus 6.

11. „Kap,i>,oacAMH, EapiiaKa" Bartholomaeus, Bar-

nabas, Apoftel, Typus 9.

12. „üfTpÄ, ilHSApHJ" Peter von Athos, Anuphrius.
Dargeftellt als Eremiten-Flagellanten, ganz nackt, nur

um die Hüften bedeckt, auf dem Kopfe ein Tuch und
lange bis zu den Füßen herabreichende Barte, T}'pus 17.

13. „rtKHAHiia, Tpf.C'HAHJ" Akilina, Trifilius. Akilina,

Märtyrerin aus Palärtina, Jungfrau, weiße Haube,
Typus 21. Trifilius, Bifchof von Cypern, hier wohl
irrthümlicherweife nach Typus i.

14. „GAHCtH" Helifaeus, Prophet, Typus 10.

15. „ilA\0CÄ" Amos, Prophet, Typus 10.

16. „Th\'OIix" Ticho, Bifchof, Typus 6.

17. „^HahShaä, GaKfAHJ, GA\aHAx" Manuel, Sabelius,

Ismael. Brüder aus Perfien, Märtyrer, Soldaten aus

einem vornehmen Gcfchlechte, Typus 13.

18. „rtfCHTHJ" Leontius, Märtyrer, Typus i.

19. .,lli«',.\,a" Judas, Apoflel, Tj-pus 9.

20. „rttf,ci,<iAHJ" Methodius, Märtyrer. Bifchof von

Patara, Typus 4.

21. „ü^'amänhä" Julianus, Märtj'rer aus Tarfos,

Typus I.

22. „(jKCfKHJ" Eufebius, Märtyrer, Bifchof von
Samofata, Typus 6.

23. „ili'pHniiHa" Agrippina, Märtyrerin, Jungfrau

aus Rom, weiße Haube.
24. „Poa^tcTßO c.(BAThiii HoaHiiK npf(ATf'ia)" Jo-

hann des Täufers Geburt. Das Bild flellt Elifabeth,

Zacharia's Gemahlin im Bett liegend dar, fo wie die

Mutter Gottes dargeftellt wird; nur hat fie weiße Kopf-
haube (nur weil bettlägerig), neben dem Bett hält eine

Perfon das Kind auf den Händen, es wird wohl ein

Verwandter fein; weiter fitzt Zacharias als Oberpriefler

nach Typus 11 dargeftellt, er hält einen weißen Gegen-
Itand in der Hand, es wird wohl ein Pergamentftreifcn

gemeint fein, auf dem Zacharias, gefragt, welchen

Namen man dem Kinde geben foll, gefchrieben hat:

Johann. Die ganze Scene fcheint diefe Berathung über

den Namen des Kindes vorzuftellcn. Architektonifchcr

Hintergrund.

25. „lln'pÄ, HfKpcHH/Ä" Peter, Febronia. Es werden
wohl die M;u-tyrer aus Murom aus dem fürftlichen

Gefchlechte gemeint fein, Fewronia hieß auch Euplu'o-

finia. Doch find fie hier nicht als Fürftcn fondern ein-

fach nach Typus 3 und 22 dargeftellt. An demfelben

Page wird auch das Andenken an eine andere Fewro-
nia, eine MiutjTcrin gefeiert.

26. „,\.\Kii,v,»i" David, M.ärtyrer, Ty[)us 2, darge-

ftellt hüpfend und mit einem Gegenflande in der Hand,

es wird die glühende Kohle fein, die man ihn halten

ließ ; auf der Kohle fleht er, fie ift roth dargeftellt,

daher wird er auch fpringcnd dargeftellt, nämlich vor

Schmerz zitternd.

27. „OaAXÄiicciin" .Samfon aus Rom, mit einem

gefchloffenen langen Mantel und einem Kragen, langer
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Bart, in der HancI ein Buch, welches er diircli den
Mantel in der Hand halt. Das Buch foU vielleicht

bezeichnen, dafs er Wunderarzt war und viele heilte,

alfo ein Gelehrter, wahrfcheinlich aber fand hier eine

Verwechslung ftatt.

28. „Kiipx, Hoainiiii" Cyrus, Johannes, Märtyrer
aus Kanapos bei Alexandria, Aerzte, welche luient-

geltlich heilten, beide Typus 2.

29. „IljTpÄ, fl.iBfA-A" Petrus, Paulus, Aportel, beide

nach l'ypus 10, beide mit Bart. Paulus mit dem Buch.

30. „Goi;opÄ c. .\nccTCAx" die heiligen Apoflel.

Drei Geftalten als Apoftel nach Typus 10 dargellellt.

Der mittlere mit Bart.

Juli.

1. „Ko3A\d, A'i'^^H'^'i^" Cosmas, Damian, Brüder aus

Rom, Märtyrer, beide nach Typus i.

2. „IloA««;K«iie pn3hi". Die Aufhebung des Gewan-
des der heil. Maria. Architektonifcher Hintergrund, eine

Kirche darfteilend. Ein Patriarch (nach Typus 6) wohl
Gennadius, legt auf den Altar einen Gegenftand, es ift

das Gewand der heil. Mutter Gottes, welches zwei

Brüder Galbius und Candidus aus Jcrufalgm brachten,

hinter dem Patriarchen flehen einige Perfonen, es

werden die genannten Brüder gemeint fein.

3. „HKHHAi^" Hyacinthus aus Caefarea in Kappa-
dokia, dann cubicularius unter Trajan in Rom, Älär-

t)'rer, Typus i.

4. ..rtHAPfH" Andreas, Erzbifchof von Kreta, Ty-
pus 6.

5. „<llAp,C!,A" Martha aus Antiochia, Typus 22, fie

gehört zum 4. Juli.

„ÜÄAiiACHi" Atlianafius von Athos, Typus 2.

6. „GHcoi" Sifoe in Aegypten, Typus 2.

7. „ilKAKhi" Akakios, Typus 2. Wenig bekannt.

8. „lIpoKOiiHJ" Procopius aus Jerufalem, Stratilates,

Märt)-rer, Typus 7.

9. „n.\iii<pATA" Pankratius aus Antiochia, Märtyrer,

Bifchof Typus 6.

10. „G(K/ftTKiH) A\§.('ifiinnH) R Hmkoik^ahI" . Die

45 Märtyrer in Nikopolis in Armenien unter Licinius.

Drei Geftalten nach Typus i.

n. „6AHA\HiÄ" P2uphemia, Märtyrerin aus Chalkedon
in Bithynien, weiße Haube, Typus 21.

12. „IIpoKAX, AdpHi" Proclus, Hilarius aus der

Gegend von Ancyra, Märtyrer unter Trajan, beide

nach Typus i.

13. ,, raKpuiAJi, GTf<^Aii&" Erzengel Gabriel, Ty-
pus 15, Stephan, ein Jünger des heil. Sawa, Typus 2.

14. „ilKHAx" Achilleus (.?), Apoftel, nach Typus 9.

IS- .,BA.\;i,iiA\(pÄ" Wladimir, Großfürfl \'on Rufsland,

langer Bart, langer pelzverbrämter Mantel, weiße Mütze
mit rother Spitze, Typus 12.

16. „nii.cvHiiorfHÄ" Anthinogenus, Bifchof in .\rmc-

nien, Märtyrer, Typus 6.

17. „MApMiiA" Marina, Märtyrerin aus Antiochia,

Typus 21, weiße Haube.

iS. „6a\(Ah<äii&" Emilianus, Märtyrer aus Doroftol

(Siliftria) in Moefien, Typus i.

19. „<UAKpHiia, A"j" Makrina, Divus. Makrina,

Nonne, Schwerter Bafilius des Großen, Typus 22. Di\'us

aus Antioehien, Abt bei Conftantinopel, T\'pus 2.

]•:

luich mit weißem Kragen
Prophet, nach Ty-

Wahr-
20. „IIai'/ä iipopoi;y."

pus 2 (!) rtatt 10, nur

fcheinlich eine Verwechslung.

21 ,,Oha\(cmx, IIojihik" Symeon, Johannes, beide
aus Syrien, Mönche, beide nach Typus 2.

22. „(UapH/ft" Maria Magdalena, nach Tj'pus 20,

mit einem Gefiiß in tler Hand, es ift die Salbe.

23. „Tpc,Ci,HA\yi" Trophinuis, Mart>-rer unter Diocle-

tian, Typus i

.

24. „licpiiCÄ. TAfKÄ" Borys, Hieb, Märtyrer, ruffi-

fehe I"'ür(1:en, dargeftellt in weißen Mützen mit rothen

Spitzen, lange pelzverbriuiite Mäntel, welche frei iierab-

hängen und unter dem Kinn nicht zufammengehalten
werden. Typus 12 nur ohne Bart. Sie werden immer
zufammen als ein unzertrennliches Brüderpaar darge-

ftellt, bartlos, oft mit charakteriftifchen ruffifchen

Fürften- Mützen auf dem Kopfe Es find in Rufsland fehr

beliebte Heilige und es wird fich kaum eine Kirche
finden, wo ihr Bild nicht zu finden wäre.

25. „ntiiia, (liiA\iiii/i\/k,A, 6Kiipdi;cii/i\" Anna, 01>m-
pia, Eupra.xia; Anna die Mutter der heil. Maria, Olym-
pia Diakoniffe aus Conftantinopel, Jungfrau, Witwe
lebte unter Theodofius dem Großen, Euprakfia aus
Conftantinopel, Jungfrau. Alle drei mit weißen Kopf-
hauben, Typus 21.

26. „6pA\0AciH" Hermolaus, Priefter aus Nikome-
dia, Märtyrer, hier wohl irrthümlicherweife nach
Typus 6 als Bifchof dargeftellt. In der römifchen
Kirche verehrt zum 27. Juli.

27. „IlaHTeAfAXCHÄ" Pantaleimon, Märtyrer in Ni-

komedia in Bithynien. Arzt, hier nach Typus i.

28. „npcycpA" Prochorus, Apoftel, Bifchof von
Nikomedia, Tj-pus 9.

29. ..Kaaiihhkx" Kallinikus aus Kilikien, Märtyrer,

Typus I.

30. „Ghaa, GhaSamx, II0AI111&" Silas, Silvanus,

Johannes. Silas und Silvanus, Apofteln, der erfte war
in Antiochia, der zweite Bifchof in Theffalonichi, beide

nach Typus 9. Johannes, Soldat unter Julian Apoftata,

Typus 7, wenig bekannt.

31. ,,6k^ckiia\r" Eudokius aus Kappadokien, Ty-
I.pus

Aitgiiß.

I. „npfßocxOKAfHHeKptCTÄ • irrthümlich ftatt „npoiic

\'C>JK,i,fHiie KpfCTA" bedeutet nach der

den Auszug des heil. Kreuzes. Zur
Zeit des griechifchen Kaifers

emen Legende

Manuel gefchah es, dafs er mit

Hilfe des heil. Kreuzes, das dem
Heere vorangetragen .wurde, die

Saracenen, und ein ruffifcher Fürft

an demfelben Tage, das ift am
I. Auguft die Boigaren an der

Wolga befiegte und zwar auch mit
Hilfe des heil. Kreuzes, der Mutter
Gottes und Chrifti, deren Bilder

ebenfalls auf den Feldzug mit-

genommen wurden. Zum Andenken
daran, dafs das heil. Kreuz gegen
dieUngläubigen ausgezogen ift und
diefelben befiegte, wurde das P"eft

des Auszuges des heil. Kreuzes auf den i. Auguft gefetzt.

\\\ dem Tasje werden die Flüße, die Brunnen und die
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Quellen mit dem Kreuze gefcgnet. Dies hl die am
meiflen verbreitete Legende. Unfer Bild (23) fcheint

aber etwas anderes darzuftellen. Es ift in zwei Reihen

o-etheilt. Die obere enthält drei Bruftbilder: der Mutter

Gottes rtVP-Hi', Chrifli IG-IX, und Johannis „HoaiiHX"-

Die untere Reihe zeigt die ungewöhnliche Scene einer

Kreuzeseinfetzung. Ein Engel und ein halbnackter

Eremit, beide in kniender Stellung, halten ein drei-

armiges Kreuz und ftecken es in die Erde. In der oben

ano-eführten Legende ift vom Engel und einem Eremi-

ten keine Rede. Eher werden die drei Bruftbilder der

oberen Reihe auf diefe Legende Bezug haben und die

heil. Bilder bezeichnen, die auf den Feldzug mitge-

nommen waren. DasuntereBild wird eher auf eine andere

Lebende zurijckzuführen fein, welche erzählt, Adam
habe einen Baum gefetzt, aus welchem dann das Kreuz

Chrifti gemacht wurde. Der nackte kniende Mann
würde Adam fein.

2. „Grf^AWf., BdCHAHJ'' Stephan, Bafilius. Stephan

Protomärtyrer, Archidiakon, nach Typus 16. Bafilius,

Eremit, Thaumaturgos von Moskau, ganz nackt, nur

um die Hijften bedeckt.

3. „HcaKiij. ^\0rtA\aT&" Ifaak, Dalniatus. Ifaak wenig

bekannt. Dalmatus, Abt eines Klofters in einer Vor-

ftadt Conftantinopels, von dem das Klofter den Namen
Dalmatos Klofter erhielt. Beide nach Typus 2.

4. „6ka«'KHM'" Eudokia aus Perfien, Märtyrerin,

Typus 22.

5. „6KCTtrHHJ" Eufignius aus Antiochien, Märtyrer,

Soldat, Typus i(!).

6. „üpfCKpaJKfMHe rocriOAHf", transfiguratio, Ver-

klärung Chrilti Das Bild ftcUt den Berg Tabor vor mit

drei Bergfpitzen, auf der mittleren fteht Chriflus im

weißen Kleide, ihm zur Rechten Prophet Elias (nach

Typus 10), zur Linken Mofes, einfach mit langem Man-

tel, beide gegen Chriftus gekehrt; am Fuße des Berges

befinden fich drei Apoftel „HoamiÄ" „IlfTpÄ, IIakckk"

knieen und beten. Die Compofition ift fehr gelungen

und gut ausgeführt. Es ift auch eine in der orientali-

fchen Kirche fehr beliebte Darftellung. Später ift man
von der biblifchcn Erzählung abgegangen und hat man
noch dazu auf der einen Seite die bergaufgehenden,

auf der anderen die bergabfteigenden Apoftel darge-

ftellt und zwar diejenigen drei, welche eigentlich unter

dem Berge warteten und oben mit Chriftus nicht

waren. Vidc Ilermeneia, p. 189, Edition von Schäfer.

7. „,\,(A\(tiTHJ" Demetius aus Perfien, Mönch, Mär-

tyrer, Typus 2.

8. „6AMal/«H»i' ICmilianus, confeffor, unter Leo

dem Armenier, Bifchof von Kizikos, Typus 6.

9 „(WaTAfiij" Matthaus, Apoftel, Typus 10.

10. „AaKpfiiTiij" Laurentius, Archidiakon von Rom,

als Diakon, Typus 16.

11. „Gkiiah" Euplus aus Katana in Sicilien unter

Maximian, Archidiakon, Märtyrer, Typus 16.

12. „WoTHJ" Photius aus Nikomcdia in Bithj-nicn,

Märtyrer unter Diocletian, Typus 1.

13. „iHaKCHiWÄ" Maximus, confeffor, Märtyrer aus

Conftantinopel zur Zeit ConftantinsPogonatos, Typus 2.

14. „rt^HXHJ" Michacas, Proplict, Typus 10.

15. „()\'ciiMin6 ii(p(CK/ftTC>H) KoropciAHHKi" , Himmel-

fahrt, Affumptio M. Entfchlafen. Nach dem Cyclus der

Chriflusfcfte nehmen gleich die Marienfeftc die erfte

Stelle ein, was die Bedeutung, Verbreitung und ihre

Beliebtheit betrifft. Ja, um die Marienfefte dreht fich

eigentlich das ganze Kirchenjahr. Mit einem Marien-

fefte beginnt das Jahr, mit einem andern endet es. Am
8. September feiert die Kirche das Feft der Geburt
Marias und inaugurirt auf diefe Weife das neue Jahr;

mit dem Tode Marias, der Affumptio fchließt fie das-

felbe, Marienfefte bilden den Untergrund des Kirchen-

lebens. Erft durch die Einführung des Anfangs des

bürgerlichen Jahres mit 25. December, refpecfive vom
I. Januar ift die Ordnung des alten Kirchenjahres zer-

ftört und das Feft der Geburt Chrifti, refpedlive die

Befchneidung Chrifti an die Spitze des Jahres gerückt
worden, wodurch einerfeits die Beziehungen der

Kirchenfefte zur Natur gelockert wurden, anderfeits

die Marienfefte die alte Bedeutung verloren haben. In

der orientalifchen Kirche aber, welche noch lang das

alte Kirchenjahr behielt, behielten auch die Marienfefte

ftets ihre eminente Bedeutung für das bürgerliche Jahr,

ja auch für das bürgerliche Leben. Wenn das Feft der

Geburt Marias beliebt war, weil man das neue Jahr am
achten Tage damit eröffnete, fo hing man mit noch
größerer Zärtlichkeit an dem Fefte der Affumptio, mit

welchem das Jahr gefchloffen wurde. Man hat es mit

Wehmuth wie die untergehende Sonne gefeiert. Es
waren damit damals noch die heidnifchen Vorftellungen

von der Dea Dia, der gebärenden und der erfterben-

den Mutter-Erde verflochten. Erft in der römifchen

Kirche wurde die Tradition dadurch verwifcht und
chriftlicher gemacht, dafs an die Kopffpitze des Jahres

das Chriftusfeft rückte. Im Orient blieb es beim Alten.

Deshalb wird es begreiflich, dafs fo viele Kirchen im

Often diefen Titel führen und dafs fo viele Darftellun-

gen diefes Feftes erhalten find. Nicht genug an dem,
das Sujet eignete fich fo fehr zu Erzählungen, es reizte

fo fehr die ohnehin leicht erregbare Phantafie der

Orientalen, dafs immer neue und neue Legenden ent-

ftanden. Was die Phantafie nur erdichten konnte, alles

wurde zufammengetragcn, um der fcheidenden Mutter

Gottes ein würdiges Abfchiedsfeft zu bereiten. Nicht

ohne Rührung wird man diefe Erzählungen lefen,

in denen fich der Glanz der orientalifchen Phantafie

am fchönften wiederfpiegelt. Das rührend Menfchliche

ift hier am fchönften mit dem erhaben Göttlichen

gepaart. Wir können uns nur wundern, dafs fich die

Tonkunft an der Verherrlichung diefes Feftes, das

jedem Sterblichen fo fehr zum Herzen fprach, nicht in

gleichem Maße betheiligte, wie die bildende Kunft und
die Dichtung; denn diefe Lieder athmen ja die fchönfte

Poefie. Als die Mutter Gottes ihr Ende herbeiwünfchte,

trat vor fie der Erzengel Gabriel, der ihr zum Dienfte

von Kindheit an zugewiefen war und offenbarte ihr,

dafs fie in drei Tagen vor Gott erfcheinen werde.

Sie äußerte noch den Wunfeh, die Apoftel zu felien,

welche in allen Weltgegenden zerftreut waren. Sofort

wurden diefelben aus allen Ländern von den Engeln
nach Jerufalem auf den Berg Sion vor das Haus Marias

zufamniengetragen. Sie felbft ging aber auf den Oelberg,

um zu beten. So oft fie fich beugte, da neigten fich vor

ihr die trauernden Oclbäume, um ihre Herrin zu ehren.

Als der dritte Tag kam und fie fchon fcheitlen follte,

wurde ein prachtvoll gefchmücktes Bett hergerichtet,

viele Lichter angezündet, die Apoftel dienten ihr und

lobfangen, eine ungeheure Menfchenmaffe umftand das
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Haus. Plötzlich wurden alle vom himiiilifclien T.ichte

umftrahlt, der Sohn Gottes erfchien mit unzähligen

Engelfchaaren vor ihr, fie begrüßte ihn, beftieg das

Bett und hauchte ihm ihre Seele aus. Der fchwer-

müthige und abergläubifche Kaifer Karl V. muß diefe

Legende gelefen liaben, als er fich 155S um diefe

Jahreszeit ein Leichenbegängnis veranllaltcn ließ und

<K^<1^<X^^

^5



— 220

29- ,,0\'c<KH«iKfiiii( Hcaiiita iipf^vfrcM)". Die Ent-

hauptung Johannes des Täufers. Architcktonifchcr

Hintergrund. Johann fteht gebeugten Hauptes, ein

Soldat hält ihn mit der linken Hand beim Hals, mit der

rechten hebt er das Schwert in die Hohe, im Begriffe,

ihn zu köpfen. Die Schiiffel fleht am Boden, bereitet

für den Kopf. Es ift eine fehr beliebte Darfteilung, wie

überhaupt Johannes neben Chriftus und Maria als der

gefeiertfte Heilige da fteht.

30. „$lA(Kc.\ii;i.p/., HcdiiHx" Alexander, Johannes,
Patriarchen \on Conftantinopel, beide nach Typus 4,

Johannes im lichten Kleide.

31. „IlcAOJKfHHe nceca". Die Aufhebung des Gürtels

Marias. Eine Kirche mit drei Kuppeln als architektoni-

fchen Hintergrund. Ein Patriarch (Typus 6) legt den
Gürtel Marias, welcher hier als rothes Band erfcheint,

auf den Altar. Hinter ihm fteht das Volk. Dies gcfchah
unter Leo dem Weifen.

Die mittlere Scheide-Columne enthält, wie gefagt,

neun Bilder, das Bild des Pantokrators und neun
Marientypen. Der Pantokrator mit einem Kreuznimbus,
ein aufgefchlagenes Buch in der Linken, fitzend auf

einem herrlichen Throne, über ihm die Infchrift IG-XG,
unter ihm: Pak KCfAfp:t>'HT(AÄ. Was die Marientypen,
Panagien, im allgemeinen betrifft, find fie intereffant und
wichtig auch für die Gefchichte. Es gibt Schrifttypen,

das heißt folche, bei welchen die Darftellung Mariens
auf gewiffen Worten der heiligen Schrift beruht, und
locale Typen, bei denen die Darfteilung Marias auf

Vifionen beruht, wie fie dort oder dort erfchien. Solche
Ortfchaften, wo die Mutter Gottes erfchien, wurden
berühmt und wuchfen zu befuchten Wallfahrtsorten und
großen Städten heran, ihr Bild führte die Heere in den
Feldzug. Es gibt auch in Rufsland viele Klöfter und
Städte, welche folche berühmte Marienbilder haben,
die heil. Mutter wird dort nur fo, wie es herkömmlich
ift, und nie anders dargeftellt. Alle Marientypen ver-

dienen eine bcfondere Bearbeitung und ich befchränke
mich daher bei den in unferem Kalender vorkommen-
den Typen blos auf ihre Aufzählung. Sie folgen in

folgender Reihe: i. „KasaiiCKa/ft" (Kazan) Fig. 24;
2. „KAaA,H.\\(pCKaA" (Wladimir an der Klasma) Fig. 25;
3. „OAXOrttiicKaA" (Smolcnsk) Fig. 26; 4. „llfcndAtiAAAA

kSiihiia" Fig. 27; 5. .,.^ii<\AVJiiiie ck. Korc>po,v,Hna" Fig. 28;

6. „0 IlpfnfTAM'' Fig. 29; 7. „HKWC'pcKCKaM" (Kloftcr)

Fig. 30; 8. „TpoepSiiriia/Ä" 1 Dreiliändige, llavaYia

Tf/.-/_spoOaa) Fig. 31.

Hl,

Wir find mit der Bcfchreibung des Kalenders zu

Ende. Die Technik und die Darftellung felbft verrathen,

wie gefagt, einen bedeutenden Künftlcr. Selbftver-

ftändlich möchten wir gern wiffen, wer es war, aber
diefe Frage, wie intereffant fie auch fein mag, dürfen

wir kaum aufftellen, denn es gebricht uns an allen

nothwendigen Angaben. Aber der Frage, mit was für

einem Producl wir da zu thun haben, können wir doch
nicht aus dem Wege gehen. Ich meine nämlich, ob wir
da ein Produft der griechifchen refpeftivc der ruffifchcn

oder ein folches der wefteuropäifchen Kunft vor uns
haben. Aber auch auf diefe Frage läfst fich keine
knappe kurze Antwort finden.

Betrachten wir das Kunftsverk in feiner (ic-

fammtheit. Es ift ficher, dafs der Kalender ruffifch

ift, und für Ruffen gemaclit wurde, denn die Tiirrhriftcn

beweifen dies. Aber war denn auch der Künftler ein

Ruffe, das ift "es, was uns am meiften intereffirt!

Die byzantinifche und die römifche Kunft gingen
fpäter ziemlich auseinander, fo dafs es nicht gar fchwer
ift, die Produfle der einen und der andern Gruppe
auseinander zu halten.

Die Technik wie die Darftellungsweife felbft waren
verfchieden. Anderes Leben, andere Erziehung, andere
Cultur und Religion erzeugten auch andere Kunft-

bedürfniffe wie auch andere Vorftellungen von dem
Schönen felbft.

So ift es gekommen, dafs ein und dasfelbe Feft,

eine und diefelbe Stelle der heiligen Schrift hier und
dort anders aufgefafst und dargeftellt wurde. Bei der

Bcfchreibung des Kalenders habe ich gelegenthch auf

die Unterfchiede der Auffaffung liingewiefen, um zu

zeigen, dafs, was die Darftellungsweife betrifft, unfer

Kalender griechifche Motive aufweist, fo den Kreuztod,

die Trinität etc. Defsungeachtet belehrt uns der erfte

oberflächliche Blick auf ihn, dafs der Künftler aus einer

weft-europäifchen Schule ftammte und von dem Geifte

der Renaiffance durchdrungen war. Es ift fchon oben
hervorgehoben worden, dafs die dargeftellten Geftalten

an die italienifche Renaiffance erinnern, alle find näm-
lich idealifirt, alle fchön, nicht verzerrt, wie fie die

griechifche Kunft im Sinne der ftarren Dogmen zu

fchaffen liebte. Die typifchen dürren Geftalten der

griechifchen Kunft mit ihrer mumienhaften Starrheit,

länglichen Gcfichtern, in hilflofer demüthiger Haltung

mit harter Zeichnung und dunklen vergilbten Farben-

tönen kennt unfer Künftler nicht und das allein gibt

doch das Kennzeichen ab für die echte byzantinifche

Kunft, auf die Ausführung ift ja dabei ein größeres

Gewicht zu legen als auf die Motive. Der byzantinifche

Künftler wendete fich von der Natur ab und vertiefte

fich in den Sinn der Dogmen. Das Studium der Natur

ift ihm fremd geworden, er will die typifch überlieferten

Formen nach der Natur nicht berichtigen, er will fie im

Gegentheil nur rein erhalten.

Jede Kunft ftrebt ja einem Ideale zu und bildet

fich dasfelbe aus. Die byzantinifche Kunft ftrebte auch
darnach, bildliche Ideale zu fchaffen, aber nicht Ideale

des Schönen, fondern bildliche Ideale der Dogmen. Man
fchätzt deshalb die byzantinifche Kunft fo gering, dafs fie

das Schöne der Natur über den Dogmen vergaß, dafs

die Byzantiner, als Epigonen der alten Griechen denen

die Naturfchönheit als folche felbft fchon Ideal war,

diefelbe Schönheit fo wenig fchätzten. Aber man thut

den Byzantinern cntfchieden Unrecht. Kann man denn

den B)zantincrn, welche ja die Meifterftücke der alten

griechifchen Kunft ftets vor den Augen hatten und

alfo Gelegenheit fanden, ihren Kunftfinn auszubilden,

zumuthen, dafs fie kein Schönheitsgefiihl mehr gehabt
hätten? Nein. Diefes culturell iibcrreife Volk muß man
anders beurtheilen. Nicht vom Mangel des Schönheits-

gefühles bei ihm, fondern eher von der Kunftüber-'

fiittigung Icönnten wir bei den Byzantinern reden. Aber
auch das wäre nicht richtig. Die Technik der Kunft

ftand bei den Byzantinern immer hoch und das ift der

befteBeweis, dafs fie Kunftftücke hätten fchaffen können,

hätten fie es nur darauf abgefehen. Aber zum Ruhme
und zur Vcrtlieidiguiig diefes Culturvolkes müßen wir

fiigcn, dafs ihm die Schönlieit der Natur als Ideal nicht

mehr Lrenü!/tc. I'"ür einen, der nur Künftlcr ift , matr tlies
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vielleicht wunclcrfam klingen, aber wenn man fich ver-

gegenwärtigt, dafs in der chrilllichen Kosmogonie die

Natur als folclie nur eine untergeordnete Rolle fpielt,

dafs das Gefchaffenc vor dem Schöpfer zurücktritt

und verfchwindet, fo werden wir begreifen, dafs das

erll:e Culturvolk der Erde, wie es die Byzantiner waren,

nicht mehr die Natur fondern die Gottheit felblt, die

Idee des Chriltenthums zum Ideale der Kunft wählen
mußten. Haben die hcidnifchcn Grieciien die Natur
felbll idealifnt, fo mußten die chrilllichen Griechen die

Gottheit idealifuen. Haben die erfteren die Natur, den
Menfchen zur Gottheit gemacht und gehoben, fo

fuchten die letzteren die Gottheit dem Menfchen naher

zu bringen. Es war eine rückläufige Bewegung, die

nothwendige Folge der chriftlichen Lehre, welche die

Materie, die Natur verdammte. So ift die chriflliche

Lehre als folche das Ideal der byzantinifchcn Kunft

geworden. Fürwahr! Die Aufgabe, die fich die Byzan-
tiner durch die Verrückung der Vorftellungen von der

Welt gezwungen ftellen mußten, war nicht leicht. Die
Idee, die Lehre, alfo das Dogma felbft wurde das Ziel

der byzantinifchen Kunft, und nicht die Natur! Nur von
dem Standpunkte kann man die byzantinifche Kunft
beurtheilen und würdigen! Freilich, das Ziel ift nicht

erreicht worden.

Die Kunft hat mit Ideen, die nicht reell alfo nij:ht

Natur find, nichts zu fchaffen, und auch die Byzantiner

konnten ja der Natur als der Grundlage zu ihren Dog-
mcndarftellungen nicht entbehren. Deswegen find die

byzantinifchen Bilder im Sinne der Kunft Zerrbilder

zu nennen. Obwohl aber das Ziel, das fich die byzan-

tinifche Kunft flellte, nicht erreicht wurde, weil es nicht

erreichbar war, fo find die Byzantiner ob des Verfuches,

den fie machten, ja durch Confequenz geleitet machen
mußten, nicht gerintj fondern hochzufchätzen. Denn
diefe wenn auch misglückte Probe zeigt von der hohen
Intelligenz des Volkes. Dafs es der Aufgabe, die es

fich ftellte, unterlag, kann ihm nicht übel genommen
werden. Es hat dadurch doch et\\'as pofitives ge-

fchaffen. Wenn man von der italienifchen Kunft fagt,

fie fei chriftlich, fo ift das verftändlich, aber ftrifte

philofophifch genommen, müßten wir nur fagen, die

Natur fei dort chriftianifirt worden, während die

Griechen das Chriftenthum felbft zur Natur machen
wollten! Freilich es ging nicht! Aber nur von der

byzantinifchen Kunft können wir fagen, fie fei chrift-

liche Kunft gewefen in dem Sinne, dafs fie es unternahm,

chriftliche Ideen mit Hintanfetzung der Natur, alfo im

Sinne der chriftlichen Religion darzuftellen und zu ver-

herrlichen!

Kehren wir nun zu unferem Kunftwerk zurück!

Weil der Künftler die Heiligengeftalten idealifirte — fo

weit bei der Miniaturmalerei von der Idealifirung die.

Rede fein kann — fo kann er unmöglich ein Grieche

gewefen fein. Nicht nur dies, auch das angenehm kräf-

tige Colorit, welches an eine italienifche Schule er-

innert, wie auch die feine Technik, bezeigen die Hand
eines auf italienifchem Boden gefchulten iVIeifters. So
viel vom Standpunkte der Kunft. Wir können alfo

fagen, dafs in unferem Kunftwerk ein Dualismus er-

kennbar ift, das heißt Spuren der römifchen und

griechifchen Kunft. Ein Italiener oder in Italien gebil-

deter Künftler malt einen ruffifchen Kalender, er hält

fich an die Darftellungsweife der griechifchen Kunft,

.\XII. N. F.

fiihrt es aber nach feiner Art aus. Dafs unfere Vcr-

muthung richtig ift, dies beweifen die ruffifchen In-

fcliriften, die wir überall über den Heiligengeftalten

finden. Der Künftler war offenbar beftrebt, die Namen
in ruffifch-kirchlicher F"orm, wie fie üblich war, zu geben.

Nicht das, was er richtig gefchrieben hat, fondern was

er nicht richtig gefchrieben hat, intereffirt uns. Zu-

nächft fallt uns auf, dafs er die Namen faft ohne i^us-

nahme in der Nominativform bringt. Bekanntlich wird

in den ruffifchen und griechifchen Kalendern und

Martyrologien der Name des Tagesheiligen ftets in der

Genetivform gebracht, wogegen in den Kalendaricn

der römifchen Kirche die Namen der Heiligen nur in

der Nominativform erfcheinen. Unferem Künftler, der

an die Nominativformen gewöhnt war, erfchieo die in

der griechifchen Kirche gebräuchliche Genetivform fo

abfonderlich, dafs er fie überall in die Nominativform

verwandelte, fogar dort, wo dies fprachlich gar nicht

zuläffig war, z. B. cor.cpx jp\-HCTpaTHr»i MHy.\HAÄ oder

npfKCc\-o:KAiHne KpK•TV^ und andere viele. Ein Beweis,

dafs er ein Fremdling war. Dies bezeugen auch viele

Namenformen und Worte, welche ganz falfch klingen.

So hat er das fchon oben angeführte np6KOC)fo>K,v.fiiH6 ftatt

wie es fein follte npOHcpJKA'""^ gefchrieben, denn die

erfte Form hat eine andere Bedeutung. Aehnlich IIiiHiif-

cfiuie A\oi|ifH
.
(zum 9. Mai) ftatt npiHfcimie. Manche

Xamenformen klingen fogar eher latcinifch refpective

polnifch als ruffifch z. B. neben der in Rufsland damals

gebräuchlichen Form GiiUHOHä, welche auch in den

Urkunden diefer Zeit vorkommt, gebraucht er zum

10. Mai wohl aus Vergeffenheit die ihm wahrfcheinlich

geläufigere Form OuAXOiix, neben (lp(A\i/A gebraucht

er auch die Form 6peAMij, dann ^tciiiiCH. Zum
6. Februar fchrieb er fogar Rhkoasi ftatt ESkcaul. wobei

ihm der Irrthum unterlaufen ift, dafs er das lateinifche

n in das ruffifche Wort hineinbrachte. Und der von

ihm oft gebrauchte Buchftabe / ift auch ein Beweis,

dafs der Autor kein Ruffe war. Manchmal änderte er

fogar einen echt griechifchen Namen in einen lateini-

fchen z. B. zum 8 December. Trotzdem war er bemüht

die Namen ftets in echt ruffifcher Form zu bringen.

Der cyryllifche Buchftabe hat bei ihm den Werth von

/alfo ganz ruffifch; er fchreibt auch: JIhSaphh, reopnm

riOKf^vHHJ und andere folche. Doch es gelang ihm nicht

immer. Er fchreibt zum 3. April Hiikitx eine Form,

die gar nicht gebräuchlich ift. Diefe wie auch andere

Namenformen z. B. Galakaktion ftatt Galaktion etc.

beweifen zur Genüge, das er kein Slave war. Er hat

fogar die weiblichen Namen von den männlichen nicht

immer zu unterfcheiden gewußt z. B. zum 10. und

u. September, zum 5. November etc.

Noch ein Umftand muß berückfichtigt werden:

Die Zahl der Typen ift, wie wir fehen, nicht gar

groß und wenn wir unfern Kalender mit den alten

Kalendern der weftlichen Kirche fei es^ nur mit den

fogenanntenBauern-Kalendern vergleichen, fo fteht der

unfrige in einer Beziehung fogar hinter den letzteren

zurück. Jeder Kalendermacher im Werten war mit den

Heiligenlegenden fo gut \ertraut, dafs er jedem

Heiligen das entfprechende Emblem hinzuzugeben

verftand, fo dafs jeder Benutzer des Kalenders nach

demfelben fofort wiffen konnte, welcher Heiliger dar-

geftellt wird. Und unfer Kalender ift in der Beziehung

fehr arm, nur feiten ift dem Heiligen ein Gegenftand

29
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beigegeben, der fein Leben und feine Perfon charak-

terifirt. Was der Künftler näher bezeichnen wollte, das

ift der Stand, den der Heilige im bürgerlichen Leben
einnahm, ob er nämlich ein Laiker oder Kleriker, ein

Mönch oder ein Bifchof, Soldat oder Eremit war. Wie-

fo kommt das? Waren ihm die griechifchen Legenden
weniger bekannt? Freilich hat die öftliche Kirche die

Heiligenlegenden nicht fo hoch ausgebildet, wie fie im
Werten die Dominicaner und Franciscaner ausgebildet

lind verbreitet haben, aber der Legendenfchatz der

griechifchen Kirche ift anderfeits nicht fo unbedeutend.

Und fo müßen wir fagen, unfer Künftler wäre darin

nicht genug bewandert gewefen. Und das ift nur zu be-

dauern, weil die Heiligenlegenden des Oll:ens viel mehr
Gefchichte und Culturgefchichte enthalten, als z. B.

die Aurealegende der Dominicaner, fo dafs wir fjagen

müßen, die griechifchen Legenden feien von der Willen-

fchaft zu wenig berückfichtigt und ausgenützt worden.
Nach alldem zu urtheilen, müßen wir fagen, dafs

ein Fremder, welcher längere Zeit in- Rufsland lebte

und die Sprache fo ziemlich erlernte, auf Anfuchen
hoch geftellter Perfonen diefen Kalender malte. Die
Schrift, die Sprache, die künftlerifche Ausführung
paffen in die Zeit circa 1600. Und um diefe Zeit ftand

fchon Rufsland im lebhafteren Verkehre mit dem
Auslande, befonders mit Italien, von wo es Künftler

und Handwerker bezog. L^nd alles deutet auch darauf

hin, dafs unfer Künftler in Italien gebildet war Gehen
wir weiter! Sein Kunftwerk war keine Marktwaare, wie

folche im Werten erzeugt wurde, fondern es war
beftellt und gewifs gut bezahlt, denn es erforderte fehr

viel Arbeit. Dies erhöht den Werth unferes Kalenders.

Wenn dem fo ift, fo müßen wir weiter fagen, dafs

fich diefen Luxus nur eine hohe Perfönlichkeit erlauben

konnte. Die fremden Künftler lebten in Rufsland nur

am Hof des Großfürftcn, des Zaren in Moskau und
dort wäre die Heimat unferes Kalenders zu fuchen. Er
wird alfo auf Beftellung des Czaren, des Metropoliten

refpeflive Patriarchen von Moskau oder eines Klofters

gemacht worden fein. Und die Reihen der Heiligen,

denen wir in unferem Kalender begegnen, fprechen
beredt für unfere Vermuthung. Wir finden da Heilige

von Wilno, Smolensk, Perejaslaw, Nowgorod, Roftow,

Twer, Suzdal, fogar von Wologda und Perm, aber
verhältnismäßig die mciften von Moskau felbft. Wenn
aber anderfeits fart keine, auch nicht folche Heilige von
Süd-Rufsland wie Neftor oder Antony Perzersky hier

Platz fanden, fo müßen wir auf Nord-Rufsland als auf

die Heimat, wenn auch nicht den Entftehungsort
unferes Kalenders hinweifen, und wenn ferner fogar

die Translatio des heil. Peter, Metropoliten von Rufs-

land zum 24. Auguft angeführt wurde, ftatt des überall

bekannten Patriarchen von Conftantinopel Kallinikos,

deffen Andenken an dem Tage gewöhnlich gefeiert

wird, fo werden wir doch nicht zweifeln können, dafs

Moskau die Heimat unferes Kalenders ift. Auch die

Namenformen beflätigen dies. Somit können wir fagen,

unfern Kalender habe ein in Italien gebildeter Künftler

für Moskau gemacht.

Noch eine wichtige Frage wäre zu beantworten,
nämlich wie unfer Künftler feine Heiligenreihen zu-

fammenftellt, nach Anwcifung oder nach einer Vorlage!
Dafs er eine Vorlage haben mußte, daran ift nicht zu

zweifeln. Nur fragen wir, was für eine Vorlage konnte

das fein. Erwägen wir alle Momente! Wenn wir

zunächft das architektonifche Beiwerk betrachten,

welches hier in Anwendung gebracht wurde, fo müßen
wir conftatiren, dafs es alt-byzantinifch ift, • alfo niclit

ruffifch. Es wäre das erfte Moment, welches die

Exirtenz einer Vorlage bezeugt. Das beredtefte Zeug-
nis dafür find aber die Heiligentypen, die der Künftler

gebrauchte, denn er muß fie vor Augen gehabt haben.
Die Zahl oder die Vielfältigkeit der Typen ift nicht

gar groß, dies beweist aber gerade, dafs er fchon etwas
fertiges vorfand, was ihm die Arbeit ungemein er-

leichterte. Hätte er felbft concipirt, fo hätte er auch
mehr ins Detail eingehen müßen und wäre von
den allgemein angenommenen Typen abgegangen.
Ferner muß gefagt werden, dafs er nicht bloß ein-

zelne Bilder fondern einen ganzen iUuftrirten Kalen-
der (Diptychon oder Triptychon) vor fich hatte. Ver-

fuchen wir nun die Vorlage zu beftimmen, den alten

Stock herauszufondern ! Zunächft wären alle ruffifchen

Heiligen auf die Rechnung unferes Künftlers zu fetzen.

Unter diefen befinden fich ja meift Heilige jungem
Datums z. B. Antonius, Johannes unter dem Groß-
fürften von Lithauen Olgerd (zum 14. April) aus dem
14. Jahrhundert; Peter Metropolit von Moskau (zum
24. Auguft) aus dem 14. Jahrhundert; feine Translatio,

die hier erwähnt wird, fand errt 1465 rtatt. Und wenn
wir die ruffifchen Heiligen ausfondern, fo ift der zurück-

bleibende Kern fehr intereffant. Wir finden da eine

Heiligenlifte der alten Kirche, wie fie noch vor del'

Trennung der Kirchen beftand. Es ift ein Heiligenver-

zeichnis der allgemeyien Ivirche, alfo noch aus der Zeit

vor 1054. Das jüngfte Feft ift das zum 31. Auguft
„noAOJKfiiHe pHSKi", deffen Einführung man in das

10. Jahrhundert verfetzt. Alles übrige ift älter. Die
romifche Kirche ift natürlich bedeutend fchwächer

repräfentirt, nur durch ca. 40 Heilige, alle übrigen

gehören der Oftkirche an. Und von diefen letzteren

entfallen 5 auf das noch griechifche Sicilien, 8 auf die

jonifchen Infein, 34 auf Egypten, 16 auf die Balkan-

halbinfel (aber nur Griechen), 2 auf den heiligen Berg
Athos, ca. 24 auf Conftantinopel und 125 aufKleinafien

und Paläftina, wozu noch 23 armenifche, perfifche und
indifche Heilige zugezählt werden müßen, welche in

Kleinafien lebten oder den Märtyrertod ftarben. Wir
erfehen daraus, dafs ausgenommen beiläufig 40 Heilige

der römifchen Kirche alle übrigen auf das byzantinifche

Reich entfallen. Ferner wird es doch kein Zufall ,fein,

dafs über 140 Heiligenfefte auf den afiatifchcn Boden
entfallen, wovon Kappadokien allein mit 18 und
Antiochien mit 9 reprjifcntirt find.

Daraus muß gefchloffen werden, dafs die Vorlage
aus dem byzantinifchen Reiche und zwar aus Afien

ftammtc. Und wenn wir fragen wollten, welche Stadt

hatte denn das meifte Recht, die Ileiiviat unferer Vor-

lage genannt zu werden, fo müßten wir drei Städte

nennen: Jcrufalem, Caesarea in Kappadokien und
Antiochia. Caesarea hätte noch aus dem Grunde das

meifte Anrecht, weil dort die theologifche und die

aftrononnfche Wiffenfchaft blühte und von dort befon-

ders feit dem 5. Jahrhundert fich über das ganze
byzantinifche Reich verbreitete. Auch diefer Umftand
fpricht für das ka[)padokifche Caesarea, da einige

kai)pa(lokifche Heilige fogar zweimal verzeichnet find.

Ruf.sland ftand feit jeher im regen Verkehre mit den
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hüiligen Stätten Aficns. Gricchifchc Mönche kamen ja

in Maffc dorthin, auch die frommen Ruffen pilgerten

wieder malTcnhaft nach dem heiligen Lande. Später

kamen auch die Patriarchen öfters nach Rufsland. Dafs

an Conflantinopel dabei nicht zu denken ift, beweist

der Umrtand, dafs berühmte Heilige, Patriarchen \on
Conflantinopel übergangen worden find: z, B. Methodius
Patriarch von Conflantinopel zum 14. Juni oder Kalli-

nikos zum 24. Auguft, wogegen die afiatifchen Heiligen

beinahe vollzählig erfcheinen und nur dort verfchwin-

den, wo fie gleich den Heiligen anderer Kirchen den

ruffifchen Heiligen Platz machen mußten.

Die Thatfache, dafs unfer Künfller eine griechifche

refp. byzantinifche Vorlage benützte, würde wohl keiner

Betätigung mehr bedürfen, aber es wird doch nicht

überflüßig fein, noch auf einen Umftand hinzuweifen.

Ich habe bei der Befchreibung der Heiligentypen

bei jeder Gelegenheit zu bemerken nicht verfäumt, dafs

der eine oder der andere Typus irrthümlich gewählt

fei, das heißt, dafs der Tagesheilige z. B. nach Typus 2

ftatt nach Typus fagen wir 6 dargeftellt wurde. Nun
fragen wir: Worauf find denn diefe Fehler zurückzu-

führen? Ilt vielleicht überall an einen gewöhnlichen

Irrthum zu denken? Aber auch die Fehler haben oft

ihre reelle Urfache und wollen erklärt werden. Wenn
beifpielsweife zum 13. Juni der heil. Trifilius, welcher

Bifchof von Cypern war und alfo nach Typus 6 dar-

geftellt werden follte, hier nach Typus i dargeftellt

wurde, fo müßen wir denken, dafs unfer Künftler

entweder diefen Umftand überfehen hatte, oder
dafs diefer ihm nicht bekannt war, worauf auch Rück-
ficht genommen werden muß. Nun find wir aber bei

mehreren Fällen im Stande nachzuweifen, dafs er wahr-

fcheinlich durch die Vorlage dazu verleitet wurde, zu

welcher Vermuthung wir um fo mehr gedrängt werden,

als unfer Kalender keine flüchtige Marktwaare ift,

unfer Künrtler kein unbedeutender, dann die Perfon,.

für welche der Kalender beftimmt war, jedenfalls hoch-

geftellt war, und als fchließlich bei derlei heiligen

Dingen fchon von felbft die größte Aufmerkfamkcit
geboten war. Die von uns fo genannten Fehler werden
alfo wohl in vielen Fällen ihren guten Grund haben,

nur handelt es fich darum, ob wir im Stande find, alles

zu erklären. So nehmen wir denn einige Fälle heraus!

Zum 14. Februar z. B. find zwei Heilige verzeichnet

Aukfentius und Cyryllus. Wir haben bemerkt, dafs

Cyryllus nach Typ. 6 dargeftellt wurde, obwohl es nicht

erwiefen ift, dafs er ein Bifchof war. Aber diefer ruffifche

oder belTer gefagt flavifche Heilige trat wahrfcheinlich

an die Stelle eines älteren Heiligen und an dem Tage
feiert die gefammte griechifche Kirche das Andenken
des Bifchofs Abraham von Carrae. Ift es nun nicht

wahrfcheinlich, dafs unfer Künftler die Geftalt von der

Vorlage herübernahm und nur einen andern Namen,
nämlich C>-rillus darüber fchrieb? Aehnlich verhält es

fich mit dem ruffichen Heiligen zum 7. September dem
heil. Johannes Erzbifchof von Nowgorod. Diefer ift

wieder nach Typus 2 ftatt nach Typus 6 dargeftellt

worden. An demfelben Tage wird aber das Andenken
des heil. Märtyrers Eupsychius von Caesarea gefeiert

und wieder müßen wir daran denken, dafs der Künftler

die in der Vorlage vorgefundene Geftalt in fein Kunlt-

werk herübernahm und dann nur den Namen Johannes
darüberfchrieb.

Die K.xifienz einer aus Kleinafien flammenden
Vorlage kann alfo nicht geleugnet werden. Damit will

aber nicht zugleich gefagt werden, dafs fie die unmittel-

bare Vorlage unferes Kalenders gewefen fei. Im Gegen-
theil deotet vieles darauf hin, dafs wir ein Mittelglied

annehmen müßen und diefes intereffirt uns vom kunfl-

hillorifchen Standpunkte noch mehr als die erfte, näm-
lich die Urvorlage. Denn von diefer könnten wir auf

Grund der Heiligen-Lifte nur fagen, dafs fie als Zu-
fammenftellung des Kalenders, alfo der Heiligen-Reihe,

das ift des Martyrologiums auf dem klein-afiatifchen

Boden ihren Urfprung hat, dafs wir uns aber diefe Ur-

vorlage auch in der Form eines gefchriebenen Codex
denken können. Als illußrirter Kalender wird unfer

Kalender andere illuflrirte Vorlagen gehabt haben Xind

von diefen müßen wir jetzt fprechen.

Der Hauptfchmuck der byzantinifchen Kirche

liegt in der Malerei. Schon die architektonifche Form
ift derart, dafs fie durch Wandmalereien ergänzt werden
will. In dem malerifchen Schmuck waren daher die

griechifchen Kirchen verfchwenderifcli.

Nach und nach ifl es dahin gekommen, dafs der

ganze Cultus an die bildlichen Darftellungen fich an-

lehnte und mit denfelben geradezu ein unzertrennliches

Ganzes bildete. Jede wichtigere Stelle der heiligen

Schrift fand in der Malerei ihren Ausdruck. Wenn
man in der Kirche betete „Sieh herab auf mich vom
Himmel", „Laffe das Licht deines Angefichts über uns

erfcheinen"... „Strecke deine Hand die unfichtbare

aus. . . und fegne uns alle", fo fah jeder Fromme Gott
den Allmächtigen, den Pantokrator, oben im Kuppel-
raume, wie er thatfächlich herabblickt, fein Angeficht

leuchten läfst und mit feiner Hand fegnet. Im Altar-

raume, im Kuppelraume, in dem Kirchenraume, in der

Vorhalle waren die Bilder fo vertheilt, dafs alle,

wenigflens alle unentbehrlichen Darftellungen Platz

fanden. Dazu diente auch das Tempion, wie die Grie-

chen die Bilderwand zwifchen dem Altarraume und
dem Kirchenraume nennen oder die Ikonoflafis, wie

fie in Rufsland gern genannt wurde. Aber alles das

reichte nicht aus. Jeden Tagesheiligen, deffen An-
denken gefeiert wurde, wollte man in Darfteilung

während des Gottesdienftes haben, befonders war das

in den Klöftern der Fall, wo der Gottesdienft mufter-

giltig fein follte. Und nun kam die Sitte auf, dafs man
kleine Tafelbilder herflellte, welche den Tage.sheiligen

oder das Tagesfeft darftellen und welche während des

Gottesdienftes zum Zwecke der Proskynefis, der Ado-
ration auf einen kleinen Tifch — daher Proskynetarion

genannt — gelegt wurden, um den andern Tag, an

welchem das Andenken eines andern Heiligen ge-

feiert wurde, auch einem andern Feftbilde Platz zu

machen. Man war daher beftrebt, in jeder Kirche eine

möglichft große Sammlung folcher Feftbilder zu haben,

um wo möglich für das ganze Jahr oder wenigftens für

die Feiertage die betreffenden Bilder zu haben.'

Dies war aber nicht fo leicht, befonders für arme
Kirchen. Und jetzt fragen wir, was konnte diefem

Zwecke am meiften entfprechen, wenn nicht ein illu-

ftrirter Kalender.^ Er erfüllte ja den doppelten Zweck,

' D.-»s Stauropigifchc Inftitut befiut eine beträchtliche Anzahl foIchcr
kleiner Feftbilder, welche cinft in den Kirchen für das Proskynetarion be-
nimmt waren.

- Zu diefem Zwecke hat man auch große Tafeln hergeflcllt, auf welchen
fummarifch die wichtigftcn Fefte dargeftellt wurden. Solche Tafi-In find avich

erhalten.
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die Vollftändigkeit und die Billigkeit. Damit haben wir

aucli den Zweck, den unfer Kalender zu erfüllen hatte,

erklärt. Er foUte alfo auch zum Zwecke der Proskynefis

dienen. Man fieht auch auf ihm eine Schichte, welche

durch Kirchendampf und Küffe frommer Leute im

Laufe der Zeit fich gebildet hatte. Die Gefchichte der

griechifchen Kunft kann mehrere folchc Producle auf-

weifen.

Im Klofler auf dem Sinai befand fich nach der

Angabe des Nektarios „'ETziTayr, r'nc Uyjy.o'jii.r/.tc, iczo-

rj.c/:g" (1758, S. 158), ein aus zwölf Tafeln beftehender,

daher Aci>o£<'.a,a-/}vov genannter Kalender, welche alle,

jede Tafel zwei Ellen hoch, an den Säulen der

Kirche vor dem Tempion hiengen und vielleicht

noch hängen. Einige folche Kalender foUen fich in

den Klüftern auf Athos befinden. Joliannes Koinnenos

fagt in feinem Werke, welches in Venedig 1856 er-

fchien und den Titel „nryO^y.vv/iraptov tqO äytcj opovs roO

"A.S-a)vo?" führt, S. 71, dafs fich in der Klofterkirche

Simopetra auf Athos ein gemalter Moskauer Kalender

befindet „£!va'. ds v.w. st^ rdv uiiw /o,idv o-ijorxa üv-Wii-

rjLara /jLoa-y.OjSix.a, nt^j'.iy vj- a. tvjq koprxll'jixiVj-J^ 'A-ctc-jf

ixi<j7o-j p.rr^iz^'' Näher befchreibt er ihn nicht. Neyrath

L'Athos, Lyon, 18S4, erwähnt auf S. 75, dafs fich in

der Protaton-Kirche zu Karyäs vor dem Tempion ein

voUftändiger Heihgen-Kalender befindet „un calendrier

tout en peintures, oü chaque saint de l'annee est

figure autour des fetes de Notre-Seigneur et de la

Saintc Vierge". Brockliaits befchreibt in feinem Werke
„Die Kunft in den Athos-Klöfl:ern" Leipzig 1891,

(S. 94) den Kalender, der fich im Klofler Simopetra

befindet. Es ift eine vollftändigc Folge von zwölf

Bildtafeln. „Sie umfafst, fagt er, fämmtliche Heilige

des Kirchenjahres und ift mit einer außerordentlichen

Feinheit gemalt, welche einer fpätern Zeit als

ungefähr dem 15. Jahrhundert nicht zuzutrauen fein

wird. Sie bildet vielleicht einen Theil der urfprüng-

lichen Ausftattung (.') des Klofters, welches 1364 ge-

gründet wurde. Die Tafeln werden in der Georgs-

Capelle bewahrt, wo fie auf der Rückfeite der Bilder-

wand eine fortlaufende Reihe bilden. Jeden Monat wird

eine andere Tafel aus der Reihe genommen und in die

Klofterkirche hinaufgebracht. Dort bleibt fie den

ganzen Monat über auf dem Proskynetarion liegen.

Weil dicfe Tafeln aber auf fo engem Räume wie das

Proskynetarion ihn bietet, Platz finden müßen (.') und

doch die laufenden Fefttage erfchöpfen feilen, fo kann
die Darfteilung fich nur in miniaturartigen Verhält-

niffen "bewegen. Die im Mai aufliegende Tafel zum Bei-

fpiel enthält auf einer Fläche von 33 zu 27 Cm. zu-

fammengedrängt etwa 50 Einzelfigürchen und Scenen

in vier nur 6 Cm. hohe wagrechte Streifen geordnet.

Die Beifchriften find flavifch." So viel ]5rock]iaus.

Juh. Koiilncnos nannte dicfe Bilder, wie oben citirt

wurde, moskowitifche! Ich habe abfichtlich dicfe ganze

Stelle von Brockhaus citirt, denn ein jeder fieht, dafs

wir da mit einem Verwandten unferes Kalenders zu

tluin haben. Inwieweit diefe beiden Kalender der un-

ferige und der in der Klofterkirche Simopetra auf

Athos zufammcnliängen, läfst fich, fo lang keine Ab-
bildung des letzteren uns vorliegt, nichts bcflimmtes

fagen. Wir erfehen nur daraus, dafs unfer Kalender
nicht vereinzelt da fleht. Eine gemalte Vorlage hat

alfo unfer Kalender gehabt und die Spuren fiilnx-n

uns auf den heiligen Berg Athos. Der Weg dahin ift

auch nicht fcnwer. Die ganze griechifchflavifche Welt
pilgerte fleißig dahin und ihre Verbindung mit diefem

Vatican des Oftens, wie Athos von Fallmerayr ge-

nannt wurde, ift nie unterbrochen worden. Es ift auch

natürlich, dafs die Produflion folcher Kalender nur

auf Athos blühen konnte, wo der Bedarf der größte

war und wo auch die Mittel danach waren. Einige

Momente fprechen auch dafür, dafs eine gewiffe Ver-

wandtfchaft unferes Kalenders mit der Kunft auf Athos
\\irklich befteht. Die Darftellungen der fieben ökume-
nifchen Concilien, welche in den oberen Bildflächen

unferes Kalenders fich finden, führen uns auch in eine

Athos-Kirche — es ift die Klofterkirche Xenophontos,

dem heil. Georg geweiht. In der Vorhalle diefer Kirche

befindet fich eine Wandmalerei, welche oben die Kreuz-

erhöhung, dann die fieben Synoden darftellt [ßrock-

katis 1. c). Die oberen Felder unferes Kalenders find

für ihn dasfelbe, was eine Vorhalle für die Kirche ift.

Die Darftellung der Synoden nimmt alfo fowohl in

unferem Kalender als auch in der genannten Kirche

Xenophontos denfelben Platz ein. Diefe Darfteilung der

fieben ökumenifchen Concilien wird fich vermuthlich

auch auf den Athos-Kalendern, die oben erwähnt

wurden, finden, denn das gehörte zum Kalender. Die

erfte Synode wird am Sonntag vor Pfingften, die zweite

am 22. Mai, die dritte am 9. September, die vierte am
II. Juli, die fünfte am 25. Juli, die fechfte am 14. Sep-

tember, die fiebente' am II. Oflober gefeiert. Auch
eine feltene Panagiä führt uns auf Athos: es ift die

To'./EpoOaa des Johannes Damascenus, denn eine folche

befindet fich im ehemals ferbifchen Kloftcr Chilandari

und wird hoch verehrt, denn fie gilt für ein Werk des

Evangeliften Lucas — und es wäre zu vermuthen, dafs

die drei erften l'anagien unferes Kalenders, die von

Kafan, Wladimir, Smolensk (24, 25, 27) den alten

Panagien den Platz wegnahmen, fo wie die ruffifchen

Heiligen den Platz der griechifchen einnahmen.

So können wir fagen, dafs die Urvorlage unferes

Kalenders aus Kleinafien ftamme und auch für andere

illuftrirte Kalender vielleicht zur Grundlage diente,

dafs aber die unmittelbare Vorlage unferes Kalenders

ein ebenfalls gemalter Kalender fein mußte — dies

beweifen, wie oben gefagt wurde, die beibehaltenen

T\'pen — und dafs fchließlich die Entftclumg unferes

Kalenders mit Athos in Verbindung itand. llt das

vielleicht im Widerfpruche zu dem, was ich oben gefagt

hatte, dafs nämlich unfer Künftler ein in Italien ge-

fchulter war? Brockhaus lobt in feinem oben citirten

Werke die Feinheit der Ausfuhrung der Athos-Kalender,

(S. 94, 95) und auch der Triptychen, welche nicht den

ganzen Kalender, fondern blos die Darftellungen der

llaiiptfefte enthalten, er warnt auch in feiner Vorrede,

man fülle fich ja nicht die byzantinifche Kunft von

Feffeln allfeitig umftrickt denken, wie man gewöhnlich

thut, denn fie bewegte fich frei. Nun, es ift hier nicht

der Ort darüber zu ftreiten, ob die byzantinifche

Kunft fich wirklich fo frei bewegte und ob nicht viel-

leicht diefe „freie Bewegung" der Kunft auf Athos im

1 5. und 16. Jahrhundert auf italienifchcn Einfluß zurück-

zuführen wäre. Er gefteht ja felbft, Spuren der abend-

l.indifchen Kunftprodu6te auf Athos gefunden zu haben.

Die Sache wäre aber auch von einer andern .Seite

anzupacken. Dies liegt uns jedoch fern. Wir wieder-



liolen dalicr nur dasfelbe, was oben über die Pcifon

des Künlllcrs angedeutet wurde.

Ein Fremder war er, alfo kein Grieche und kein

Slave, die Sprache verräth ihn als einen Abendländer,

die Betrachtung feiner Kunft fagt dasfelbe. Lieber

wollte er ein weniger ruffifches refp. weniger grie-

chifchcs Werk fchaffen, als echt byzantinifche Zerr-

bilder hinmalen. Mit der griechifchen Kunft war er

ziemlich vertraut, aber da hielt er fich offenbar an die

Vorlage. Nicht nur die Conception [/.. B. die Trinitat)

und die Auffaffung (z. B. der Kreuztod), auch die ftreng

hierarchifche Ordnung, die ihm bei der Darfteilung der

Heiligen die Hauptfache war, ifl: ein echt byzantinifcher

Charakterzug; denn es handelte fich \'or allem darum,

zu bezeichnen, ob der betreffende Heilige Bifchof,

Priefter, Mönch oder Soldat etc., Fürft oder ein ge-

wöhnlicher Menfch war. Die griechifchen Legenden
waren ihm etwas bekannt, aber fein Kunftfmn blieb

abendländifch und fein Werk trägt daher den Doppel-
charakter, nämlich den byzantinifch-abendländifchen,

eineUnion in derKunft, was oft vorkommt. Byzantinifch

ifl: es, was die Auffaffung und dieMotive, abendländifch,

was die Ausfiihrung und den Begriff des Schönen be-

trifft. Er malt z. B. griechifche Heilige, aber nicht nach

dem Recept der griechifchen Kunft, denn bei ihm
müßen alle fchön fein ; er malt Barte, aber diefe haben
keine byzantinifche Form, wie fie z. B. die Hermeneia
vorfchreibt; er malt byzantinifche Typengeftalten,

welche, was Kleidung und Haltung betrifft, byzantinifch

find, -aber nicht fo plump, verzerrt, fondern fchön; er

ftellt griechifche Fefte dar, aber die Perfonen find

nicht byzantinifch gedacht. Der Künftler hat fich, was
man überall nachweifen kann, an die Vorlage oder
beffer gefagt, an die Typen gehalten, welche fich im

Oflen herausgebildet haben. Die Hermeneia des

Dionyfios fcheint er nicht einmal gekannt zu haben —

•

wenigftens kann man ihm dies nicht nachweifen, denn
feine Darftellungen weichen von denen, welche die Her-

meneia enthält, ftark ab. Man ftellt fich meifl vor und
wir bekommen es oft zu lefen, dafs Hermeneia, diefer

ftrenge Malercanon, die Maler des Oflens an gewiffe

Darftellungen feffelte. Wer dies behauptet, der kennt

die Kunfl; des Oftens nicht. Nicht an die Hermeneia,

fondern an die hergebrachten Typen, welche fich im

Oflen herausgebildet haben, waren dieMaler gebunden.

Hermeneia enthidt die Vorfchriften blos einer, vielleicht

der bedeutendlien Schule, deren fpäte Codification fie

ifl. Aber noch vorher haben fich, wie gefagt, einige

typifche Darfliellungen ausgebildet und erhalten,

welche für alle muflergillig wurden und welchevielleicht

zum Theile auch in die Hermeneia übergingen. Des-

wegen habe ich auch bei der Befchreibung unfcres.

Kalenders nicht die Hermeneia zur Grundlage ge-

nommen, fondern das Ganze nach Typen geordnet,

was viel mehr zum Verftändnis der griechifchen Kunft

beibringen kann.

Befonders wichtig ift zur Beurtheilung unferes

Kalenders das architektonifche Beiwerk, der Schmuck
der Gewänder und anderes Accefforifche, was er ent-

hält; denn alles verräth das hohe Alter, ich fage nicht

der Vorlage, fondern der Typen. In der k. k. Hof-

bibliothek zu Wien befindet fich einer der älteflen und

werthvollflien griechifchen Codices, welcher die Sig-

natur XXXI trägt, publicirt und unter dem Namen Ge-

nefis bekannt ifl. Man wird ftaunen, wenn man bei der

Betrachtung der Miniaturen diefes taufendjährigen Co-

dex vieles findet, was auch unfer Kalender enthält. Die

Bettform, die Deffins der Gewänder, die Darfteilung

der Pferde, der Soldaten, des Waffers und anderer

Dinge, .alles ift fo, als ob er für unferen Kalender die

Vorlage abgegeben hätte. Nicht der Maler-Canon,

fondern die große Frömmigkeit der Byzantiner hielt

fie dazu an, die Typen rein beizubehalten, und daraus

entftand erft der Maler-Canon. YAn Maler hat fich ja

nicht getraut, an dem Bilde des Heiligen, das, fagen

wir, angeblich vom heil. Lukas gemalt worden war,

ein Haar zu ändern. Wie in der Literatur, fo erblickten

die Byzantiner auch auf dem Gebiete der Kunft ihr

höchftes Ziel in der Reproduclion des Altertliums.

Daher diefe Starrheit überall. Aus Pietät haben fie es

fo gethan.

Dafs unfer Kalender dem i6. Jahrhunderte ange-

hört, wird man nicht in Zweifel ziehen können,

So \'iel über unferen Kalender und feinen Meifter.

Wird fich einmal durch Publicirung der Athos- oder

anderer illuftrirten Kalender feine Vorlage näher be-

Itimmen laffen, fo werden wir nicht nur über feine

Provenienz etwas mehr erfahren, fondern es werden
auch andere für das Kalenderwefen und für die Kunft

überhaupt wichtige Schlüße gezogen werden können.

Notizen.

126. fDif Hügelgräber von Bi-csjc.)

Eine Gehftunde nordöftlich von der Unterkrainer-

Bahnftation Hönigftein (fl. Mirnapec) zieht fich in füd-

öftlicher Richtung ein niedriger Hügelrücken zwifchen

den Flüßchen Temenica und Rado\ija, die fich beide

in die Gurk ergießen. Auf dem Sattel (ca. 390 M.)

zwifchen den Dörfern Hmelcec und Brezje befinden fich

ungefähr 20 Tumuli, die zur prähiftorifchen Anfiedlung

Karlin (468 M.) und wahrfcheinlich auch zu jener von

Plesi\-ica (470 M.) gehören. Sie befinden fich meiftens

(Nr. VII bis Xlll) auf der Waldparcelle 3200/ 1, welche

deniGrundbefitzerJofephBev(e)c gehört. Die übrigen be-

finden fich zerftreut theils im und beim Dörfchen Brezje,

theils im Walde weftlich davon, auf den Parcellen 3177,

3178 und 3188.

Schon im Jahre 1894 grub Barth. Peaiik im Hügel
Nr. XII, welcher 81 Gräber und höchft intereffante

Funde enthielt, darimter das bekannte S\mplegma,
welches in den „Mittheilungen der anthropolog. Ge-

fellfchaft 1894" befchrieben und abgebildet ift. Im
Monate April 1895 verfuchte Pccnik im Tumulus X
und IX zu graben. Im erftercn fand ei in der Tiefe von
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2 bis 3 M. ein Brandgrab, das mit einer fchönen Stein-

platte bedeckt war. Darunter fand fich ein großes

Thongefäß voll Leichenbrand (darunter verbrannte

Fußringe und zufammengefchmolzene Eifengegen-

(lände), eine Schüffel, eine große Fibel und noch' zwei

gut erhaltene Thongefäße. Im zweiten war ein Skelett-

grab ohne Beigaben, das mit fo vielen Steinen bedeckt

war, dafs man drei Fuhren hätte davon führen können.

Im Mai 1895 begann Pecnik den Hügel Nr. XIII

auszuheben. Derfelbe ift länglich (SN), 25' M. lang,

14 M. breit und 3 bis 4 M. hoch. Alle reicheren Gräber,

befonders die weiblichen, befanden fich auf der Nord-

feite; gegen die Mitte zu fand man etwas weniges,

gegen Süden (den Sattel) wieder etwas mehr. Im all-

gemeinen herrfchten die Weiber-Gräber vor, fo dafs

fich z. B. unter 20 Gräbern nur 3 von Männern befanden.

In den meiflen fand man nur I bis 2 Thongefäße, bei

denen der Weiber zu je zwei Arm- und Fußringe und

je eine Fibel, auch eine eiferne, dann mehrere Hals-

perlen. In einem Grabe fand man einen fchönen Hals-

fchmuck mit mehreren Perlen und fünf Vögeln. Ein

Grab enthielt fchöne doppelte Gürtelfchließen mit

fchönen Gürtelringen, i Kelt, 2 Lanzen und 3 Thon-
gefäße. Eine Leiche hatte in einer Schachtel auf der

Bruft II Armringe. Befonders reich war das Grab, das

am 7. Juni eröffnet wurde. Bei der weiblichen Leiche

fand man neun Fußringe am linken und acht am rechten

Fuße, dafür aber nur ein Armband. Um den Hals

herum hingen bei hundert Perlen mit Goldfchaum
dazwifchen, an den Ohren je ein Ohrring. An einer der

drei Fibeln hingen fehr fchöne Schmuckfachen über

die Bruft hinunter, bis 45 Cm. weit. In einem andern

Grabe fand man auf dem Kopfe einen ungewöhnlichen

bronzenen Kopffchmuck, zwei Ohrringe, mehrere Hals-

perlen, drei Fibeln, zwei Armbander, zwei P^ußringe,

viele Topffcherben, darunter auch von rothcn Gefäßen.

Ein Grab enthielt zwei feltene hohle Armringe, zwei

Fibeln, ein Ohrgehänge, ein anderes zwei große 'hohle

Fußringe und eben folche Armringe, beides fehr feiten.

Ein Grab war in der Tiefe von 4 M. auf dem natürlichen

Boden mit Steinplatten bedeckt und 'umgeben, darin

drei Leichen. Bei der mittlem fand man fechs Gürtel-

ringe, mehrere bronzene Perlen, ein Meffcr und drei

Thongefäße am Ende der Füße. Da nur 30 Cm. höher

wieder drei Leichen lagen, fo erficht man daraus, dafs

diefe fechs Leichen fchon urfprünglich an diefer

Stelle beflattet wurden und dafs dann erll der Grab-

hügel darüber aufgefchüttet wurde. Ein Grab enthielt

ein Gürtelblech mit Gürtelringcn, zwei Lanzen, mehrere

Pfeilfpitzcn aus Bronze, einen bronzenen Sporn, zwei

Fibeln mit Pferdeköpfen, ein Meffer und ein Thongefäß,

ein anderes ein eifernes Gürtclblech, zwei eiferne Spinn-

wirtel, ein Kelt, eine Haarnadel, eine Pfeilfpitze, ein

Thongefäß. Diefer Grabhügel enthielt im ganzen 54
Gräber.

Gleichzeitig grub B. Pecnik in einem andern

(irabhügel von 20 M. Durchmcffer beim Dorfe Bre/.jc

(Parcellc 3406) und fand in der Tiefe von 3 M. eine

männliche Leiche mit einer großen Lanze neben dem
Kopfe, dann ein gut erhaltenes Pferdefkelett mit eifer-

nem Gebiß und bronzenem Gefchirrfchmuck. Auch in

einem zweiten Grabe war ein Pferdefkelett mit zwei

Lanzen, desgleichen in einem dritten, aber ohne Bei-

gaben, in einem fand m.in eine Krainer-l'^ibel und fchöne

Sporne. Ein fünftes Grab war mit großen Steinplatten

bedeckt (ein Brandgrab), eine große mit Schüffel zu-

gedeckte Urne, 15 Bronze Scheiben (15 Cm. breit) von

einem Pferdegefchirr, über 100 Bronzeknöpfe von einem

folchen Gefchirr, eine bronzene und eine eiferne Lanze,

ein Kelt, eine Fibel, eine Haarnadel, dann ein kleines

Thongefäß mit bronzenen Knöpfen verziert (für Krain

äußerft feiten) enthaltend. In dem fechften Grabe fand

man 35 AI. tief, eine Fibel und zwei Thongefäße.

Am 15. 06lober'i895 wurde mit der Grabung
eines weiteren Hügels begonnen. Er ift fchön rund

(bei 12 M. Durchfchnitt) und auf der nördlichen (fteilern")

Seite gegen 10 M. hoch. In der Tiefe von 3 M. kam
man auf ein männliches Skelett mit einem fchönen

hohlen Halsring aus Bronze (20 Cm. Durchfchnitt, 2 Cm.
dick), welcher an beiden Enden maffive Kügelchen hatte,

diemanzufammenbinden konnte. Innerhalb diefesRinges

lagen bei 30 Stück fehr fchöne ungewöhnlich dicke

Perlen, alle gleich groß, aus porzellanartiger Erde mit

emaillirten Aeuglein. Dabei lagen auch vier fchöne

Fibeln (zwei mit Pferdeköpfen), zwei Kelte aus Eifen,

ein Anhängfei mit Widderkopf, eine bronzene Gürtel-

fchließe mit einer rippenartigen Erhöhung längs der

Achfe, dann viele Ringelchen und dazu gehörige An-
hängfei. In einem Gratie fand man die Reite eines etwa

8 Jahre alten Madchens mit zwei kleinen Armringen
und vier Fibeln, woran fehr fchöne Anhängfei über die

Bruft herunter hingen, in einem anderen ein weibliches

Skelett mit zwei hohlen Armringen, die durch eine

Fibel zufammengehalten wurden, dann noch drei Fibeln,

eine Haarnadel und einige Glasperlen. In einem Grabe
fand man zwei fchöne maffive P"ußringe und ein ver-

ziertes Gürtelblech aus Bronze, in einem weitern zwei

fchöne Armringe und einige Bernfteinperlen, anderswo
einen hohlen Halsring, \ierOhrgehänge, eine ungewöhn-
liche Fibel und ein Armband. In einem andern zwei

große Ohrgehänge zwei Armringe, drei kleine Fibeln

und mehrere Glasperlen, anderswo zwei Armringe,

zwei Fibeln mit Anhängfein, darunter ein fchönes in

Form dreier Kreuze. Ein Grab enthielt zwei fchöne

Armringe, zwei P"ibeln mit Entenköpfen, ein anderes

zwei Bronzekeffel, einen fchönen bronzenen Helm, zwei

Lanzen, drei hölzerne Scheibchen mit bronzenen

Nägeln am Rande, zwei Thongefäße. Ein Grab mit

einem Armband, einer Fibel, zwei Ohrgehängen, einem

Thongefäß und einer Schale. Ein anderes mit einem
Ilalsringe, dabei 39 fchöne Perlen, zwei Fibeln, einem
Armbande und einem Gürtelringe, dann mit einem

großen Armring an der rechten Hand, einer Fibel auf

der Bruft, einem Thongefäß. Ein Grab mit einem maffi-

ven Halsringe, einer Fibel, ein anderes mit einer

fchönen Glasfibel, zwei Armringen, einem I'ußringe,

mehreren Glas- und Bernftein-Perlen. In einem Grabe
fand man zwei fchöne Kahnfibeln (die eine ungewöhn-

lich groß), zwei Armringe, zwei Ohrgehänge aus

Bronzedraht, andernorts zwei Fibeln mit Thierköpfen,

anderswo ein maffiver 1 lalsring, fechs kleine Armringe,

eine Fibel, mehrere kleine Perlen, anderswo, 4 M. tief,

zwei große (Jhrgehimge, eine l-'ibcl, einige Perlen, dann
wieder, 3 M. tief, weibliche Leiche, zwei maffive gut

erhaltene Fußringe, eine P'ibel auf der Bruft, vier Ohr-
ringe, mehrere Bernfteinperlen, zwei Thongefäße, ferner

wieder eine weibliche Leiche, 4 M. tief, um den Kojjf

herum viel (joldfchaum (von einer vergoldeten Ilaulie



227

heiTührcnd), zwei Fibeln, (darunter eine winzig kleine,

zwei gut erhaltene Armringe und eben folche Fußringe.
Alle Funde wurden an das k. k. naturhil1:orifehe

Hofmufeum abgegeben. Confervator Rutar.

Fig. I. c

127. Correfpondent Richly hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs vor mehreren Jahren in

einem Torfmoore bei Zalsi, wo früher ein dichter Wald
ftand, zufällig ein kupfernes Beil gefunden wurde. Das-
felbe wurde alsdann längere Zeit als Beil benützt und
gelangte in neuefter Zeit ins Prager National-Mufeum.

Dasfelbe wurde genau unterfucht und ift in Fig. I a

(Voll- und Seitenanficht, halbe Größe) abgebildet. Es
ift vollgegoffen, von rauher Oberfläche, ohne jegliche

Patina, von tiefrother, in den Vertiefungen torfartig

fchwarzer Farbe. An der einen Flachfeite finden fich

Eindrücke in der Form von Kreifen, mit einem fcharfen

Inftrument hervorgebracht, von 03 bis i Mm. Tiefe aus

neuerer Zeit. Die Länge des Beils beträgt 12 Cm., die

größte Breite 3 Cm., die Dicke 2 cm., das Gewicht

n Dkgr. und beftelit aus reinem Kupfer. In Fig. b und
c erfcheinen zwei dem vorbefchriebenen Objefte tech-

nifch vollkommen analoge Beile aus Kupfer in halber

Größe abgebildet, das eine (b) wurde in Prisiiiiasy in

Böhmen, das andere (c) bei Oficko in Mähren gefunden.

Die näheren Begleitumftände diefer Einzelfunde fehlen.

Was nun das erftgenannte Kupferbeil betrifft, fo ill:

dasfelbe im fudlichen Böhmen als Unicum und als von
dorthin kommenden prähiftorifchen Menfchen zufällig

verloren gegangenes Artefact zu bezeichnen und den
übrigen derartigen Funden anzurechnen, welche zu ver-

fchiedenen Zeiten auf die vorübergehende Anwefenheit
des prähiftorifchen Menfchen in diefen bis in die hifto-

rifche Zeit unbefiedelten Gegenden hindeuten.

128. Correfpondent Direktor Laube in Teplitz hat

an die Central-Commiffion berichtet, dafs ein ellipti-

fcher Hügel von 5 bis 6 M. Höhe und 240 M. Umfang
in der unmittelbaren Nähe des Dorfes Briefen liegt,

der zum Theile mit Häufern bebaut ifl;. An einer Stelle

finden fich Anpflanzungen von Obftbäumen. Dafelbft

findet fich auch eine Schottergrube, wo man wallnufs-

großen und kleinen abgerundeten Kies gräbt. Wie
eine zweite Schottergrube auf einer andern Seite des

Hügels lehrt, fcheint der ganze Hügel unter der '/^ bis

Vv M. ftarken Erdfchichte ähnlich befchaffen zu fein. Hie
und da ragen einzelne Bafaltfpitzen aus dem Boden
heraus. Schon wiederholt fand man dafelbft Urnen-
fcherben. Im Jahre 1895 begann Herr Fafß fyftema-

tifche Forfchungen, die mit Erfolg begleitet waren,
obgleich bis April nur die Hälfte aufgedeckt war.

In Abftänden von i bis i
'/z
M in faft regelrechten

Reihen ftanden um den Gipfel gruppirt 34 große und
50 kleinere Urnen, welche nebfl: den ausgeglühten
Menfchenknochen Beigaben \on Feuerftein, Bronze und
Eifen enthielten. Die Urnen mit und ohne Henkel, frei

gearbeitet, von verfchiedener Form, theils fchwarz
graphitirt, theils rothbraun und geglättet, einige große
krugförmig mit eingeprefsten Bogenmündungen ver-

ziert, einige mit F'inger- oder Nägelcindrücken. An
etlichen Stellen ftieß inan in der Tiefe eines Meters auf

Steinlagen. Auf einer folchen fand man ein prächtiges
Meffer von Carneol und einige rohe Urnenfcherben. In

den Steinklüftungen fchwarze Erde und hinter den
Schichten in einer größern Vertiefung ein, zwei bis

drei Gefäße. Wahrf'cheinlich lag auf diefen Stein-

fchichten die zu verbrennende Leiche. Frei in der Erde
fand man am ganzen Hügel verflreut eine ungemein
große Anzahl anderer Gegenwände, wie Meffer, Schalen,
Pfeilfpitzen aus Feuerftein, Jafpis etc., Bruchfl;ücke von
Handmuhlen aus Offegger Quarzit und fremden Quar-
ziten, Bruchftücke von Meißel und Hammer aus Schiefer

und Serpentin, Steinkugeln, ein Amulet in Herzform
mit Bohrloch aus Gebirgsgneis; Spangen, Nadeln,
Ringe aus ftark patinirtem Bronze; Sporen, Nägel,
Pfeilfpitzen, ein Schwert aus Eifen; Refte von Lehm-
hütten und Gefäßen, Räuchergefäße, Thonperlen, Ge-
fäßböden mit verfchiedenen Marken, dann Zähne
von Thieren, Gegenftände aus Bein etc.

129, Correfpondent Zündel berichtet, dafs in

jener Schottergrube bei Getcersdorf an der Bahn
St. Polten— Tulln, wofelbft im Jahre 1895 ein Skelett
mit Beigaben gefunden wurde, im Laufe des \\'inters

1895/96 in entgegengefetzter Richtung zum früheren
Fundorte, alfo i 20 Schritte von diefem entfernt am weft-

lichen Ende der Schottergrube eine muldenförmige Ver-
tiefung aufgefunden wurde, i M. breit und '/j M. tief,

dann vcrfchiedene Scherben von Gefäßen, etwas Schutt
und Gehäusbruchftücke aus hartem Mörtel. Die Gefäße
find derb, ungeziert, nach Art der aus dem Funde von
Gemeinlebarn. Es dürfte dies möglicherweife von einer

kleinen vorübergehenden Anfiedlung über dem er-

höhten Thalboden des ehemaligen linken Traifen-Ufers
fein und als prähiftorifcher Fundort verzeichnet werden.

Correfpondent Zündel theilte ferner unter dem
7. April d. J. mit, dafs er zu einer Prüfung des
Hügels bei Oberndorf, das unweit Gemeinlebarn liegt,

fchritt. Nach einer genauen und gründlichen Unter-
fuchung des Terrains und unter Rückfichtnahme auf
alle Erfcheinungen konnte doch trotz der auffallenden

Tumuli-Aehnlichkeit nur eine natürliche Hügelformation
conftatirt werden. Unter einer ca. '/^ M. tiefen Humus-
decke erfcheint fcfiier fandiger Urlehmgrund, wie man
ihn dafelbft herum in gleicher Tiefe durchgehends
findet. Nichts deutete darauf hin, dafs Menfchenthätig-
keit formbildend eingewirkt hätte, dafs Erde zugeführt
worden wäre. Wo hin und wieder lockerer Grund fich
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ergab, mögen vor Zeiten größere Baume ihre tief-

gehenden WurzehT gefchlagen haben, dunklere Farbe

und Fragmente, die noch Holzflruftur zeigen, weifen

darauf. Der Hügel wurde in der Mitte ca. i M. breit

und ca. '/j M. tief unter der Kegelbafis durchftochen

und nichts gefunden. Man hat es an diefer Stelle nicht

mit Gräbern zu thun.

130. Coufervator Romflorfer berichtete an die

Central-Commiffion, dafs an der Straße von Ober-

Perteftie gegen Solka fich kaum 50 Schritte vom Kilo-

meterzeichen 3/100 ein Tumulus befindet, welcher dem
durch den k. und k. Cuflos Szombatliy jüiigft durch-

forfchten Tumulus bei Hliboka fehr ähnlich ift. Der
Durchmeffer erreicht ca. 20 M., die Höhe 2 M.; in

geringer Fntfernung rechts davon wieder ein Tumulus,

ein zweites Paar ift rechts an der Straße nachweisbar.

Bei Botufchana erkennt man ebenfalls zwei Tumuli,

davon einer — der größere — ein Kreuz trägt, beide

fehr wahrfcheinlich ebenfalls prähiftorifch.

131. Im vorigen Jahre wurde die Aufmerkfamkeit

der Central-Commiffion auf einen mit Reliefs ge-

fchmückten Infchriftftein gelenkt, der nach der berech-

tigten Meinung des Confervators Prof. Weißhäiipel

einer Kirchen- oder Klofterthüre angehört haben dürfte.

Die Central-Commiffion meint, dafs er als Sturz diente.

Er befand fich im Privatbefitze in Pola und wurde um
eine übrigens nicht geringe Summe feilgeboten. Das
Minifterium für Cultus und Unterricht hat fich nicht

abgeneigt erklärt, diefen Stein um einen mäßigen Preis

für das Mufeum in Pola, das auch auf früh-chriftliche

Denkmale ihr Augemerk richtet, zu erwerben.

132. Confervator Majonica hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs- man auf der Straße nach

Concordia in einem antiken Grabe Refle eines Netzes

gefunden habe, die aus einem unverbrennbarcn Stoffe,

wahrfcheinlich aus dem fchon von Plinius befchriebenen

Amianth beflehen, und dürfte das Netz als Umhüllung

der Leiche bei der Verbrennung verwendet worden

fein. Die Unterfuchung durch das chemifche Laborato-

rium am k. k. öflerreichifchen Mufeum ergab Asbeft,

Fafcr ifl unverbrennlich und erweifet fich die unter

dem Mikrofkope als idcntifch mit den Asbeflfafern.

133. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde,

wie Herr No7valski de Lilia der Redaclion wiederholt

mittheilte, wefllich bei DeutJck-AlUnburg und füdlich

des Amphitheaters ein römifcher Sarkophag gefunden.

Derfelbe ift aus dort in der Nähe vorkommenden
Sandftcin angefertigt und hat die einfache Kiftengeftalt

mit einem an allen Seiten darüber hinaustretenden

Steindeckel von ca. 2-40 M. Länge, ri8 M. Breite und

ca. 0-90 M. Höhe fammt dem Deckel. Der Sarkophag
enthielt Refle eines Sarges aus weichem Holze und
darin einige Knoclienftücke einer jungen weiblichen

Leiche und zwei geflochtene Zöpfe von lichtbrauner

Farbe. Man fand dabei ein Paar goldene Ohrringe in

Geftalt von kreisrunden Schüffelchen, zwei Fingerringe,

der eine mit einem ovalen Medaillon, darin ein ge-

fchnittcner Onyx, einen weiblichen Kopf vorftellend
;

der andere einen Reif mit Steinchenbefatz, dann

eine Golddralitkette, ferner eine Anzahl kleiner vier-

cckig-oblonger Gegenftände, wahrfcheinlich ebenfalls

Schmuckftücke, feine cylindrifche Rohrchen und zwei

knopfartige Schließen, wahrfcheinlich die Befefligung

der Sandalenriemen, alles aus Gold, endlich Refte der

Sandalenfohlen und Korkfohlen. Wie Herr Nowalski
mittheilte, ift das Gold faft rein und dürfte das Grab
aus den erften Jahrhunderten n. Chr. Ilammen.

134. Confervator Profeffor Majonica theilte mit,

dafs die fogenannte Euporus-Bafis aus Aquileja — zu-

letzt in Venedig — für das k. k. archäologifche Mufeum
in Aquileja käuflich erworben wurde. Am 28. De-
cember 1895 wurde fie der Sammlung einverleibt. Die-

felbe wurde bekanntlich von Profeffor Adolph Michaelis

in der trefflichen Abhandlung „Die Priapos-Ara des

Euporus aus Aquileja" in den archäologifch-epigraphi-

fchen Mittheilungen aus Oefterreich I, 1877, S. 81— 95,
unter Beigabe von zwei Tafeln (V und VI) genau be-

fprochen. Deswegen fei hier nur dasjenige bemerkt,
was als Ergänzung derBefchreibung Profeffor Michaelis'

dienen kann.

Laut Corpus inscriptionum V, 833, fo bemerkt
Profeffor Majonica in feinem Berichte, darin die

Zufchrift der Euporus-Ara befprochen wird, fah

Accurfius im Jahre 1524 diefes Denkmal in der

Kirche zu St. Feiice „in loco aquae benedictae"; im

Jahre 1776 fah man fie im Hofe des Palaftes Grimani
(bei St. Maria Formofa) in Venedig. Im Jahre 1850

ward diefelbe an den Kunfthändler Richetti in Venedig
verkauft und diefer verkaufte fie wieder an den Grafen

Berchtold, welcher in Venedig im Palazzo Contarini

degli scrigni wohnte. Als Graf Berchtold diefes Palais

fammt den darin enthaltenen Alterthümern verkaufte,

gelangte die Bafis zu dem Antiquitätenhändler Ales-

sandro Clerle, welcher fie dann dem Händler Michel-

angelo cav. Guggenheim verkaufte und von letzterem

wurde fie endlich für das k. k. Staatsmufeum erworben.

Die vielen Wanderungen des Denkmals werden
die Haupturfache der vielfachen Zerftörungen und Er-

gänzungen desfelben gewefen fein. Erhalten ift nur der

Kern der Ära, nämlich nur die Infchrift fammt den

zwei Reliefflächen an der rechten und an der linken

Seite; zerftört (abgefägt) wurde die Relieffläche der

Rückfeite, um den inwendigen Theil der ganzen Bafis

auszuhöhlen (Durchmeffer der runden Vertiefung 0'24).

Ergänzt wurden alle Theile des oberen Karnießes und

des Poltamentes und hie und da auch einige befchii-

digte Stellen der Einfaffung der Relief-Flächen.

Zu welchem Zwecke die Aushöhlung und durch-

gängige Durchbohrung der Bafis von oben nach unten

gedient haben, kann nicht erklärt werden.

Ebenfowenig kann man genau angeben, aufweiche

Weife die beiden ReliefP'lächen von einer Art Incrufla-

tion überzogen wurden, von welcher fie dann, wahr-

fcheinlich von einem kundigen Bildhauer in Venedig,

theilweife durch Ueberarbeitung der betreffendea

Flächen befreit wurden. Die Entfernung diefer Incrufta-

tion ift an der rechten Relief Fläche volllländig, an der

linken Hache nur theilweife gelungen.

Was die Befchreibung Profeffor Michaelis' und die

(lerfelben beigegebenen Tafeln betrifft, fo ergeben fich

bei genauerer Betrachtung des Originals folgende

Bemerkunszcn:
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I. Die Darftellunj^en auf der Euporus-Bafis find fo

angebracht, dafs die Relief-Fläche mit der Darllellung

von Priapos' Geburt an der linken Nebcnfcitc, diejenige

mit der religiöfen Handlung an Priapos an der rechten

Nebenfeite fich befindet.

II. Die Infchrift ill: (vgl. S. 93 a. a. O.), was die

Größenverhältniffc und Eintheilung der Buchflabcn
betrifft, ungenau wiedergegeben. Die zierlichen, wohl
aus Traians Zeit herrührenden Buchftaben find inner-

halb leife vorgezeichneter Linien angebracht und von
Zeile 3 bis 6 0025 M. hoch, hingegen Zeile i und 7

0-035 M. und Zeile 2 003 M. hoch.

III. Betreffs der Zeichnung der rechten Neben-
feite (Tafel VI a. a. O.) läßt fich Folgendes bemerken:
An vielen Stellen des Reliefs erkennt man leicht die

Anwendung des Bohrers, um die Vertiefungen zu er-

zielen; der untere Theil des Baumllammes ill etwas

ungenau gezeiclinet, das gilt auch von einigen Obft-

ftücken aus dem Fruchtfchurze des Priapos. Die rechte

Hand des Silenus ift ftark befloßen, dagegen die linke

mit den fichtbaren Fingern beffer erhalten. Die Holz-

fcheiter auf dem Altar find zehn, und zwar drei unten

nach der Länge, heben oben in entgegengefetzter

Richtung geordnet.

IV. In Betreff der linken Nebenfeite darf man be-

merken, dafs die Geftalt der Venus im Original

fchlanker als in der Zeichnung ift, dafs diefelbe an

beiden Händen Armfpangen hat, dafs die Gewand-
falten im Original forgfältiger ausgearbeitet find (auch

der obere Gewandzipfel zeigt einen
[
BleiJBefchwerer),

der Baumfchlag ift im Original mannigfaltiger geftaltet,

der Gürtel ift bei der erften Frauengeftalt an der linken

Ecke deutlicher gebildet.

135. Correfpondent Direftor Pliiva in Villach hat

unterm 4. April 1896 an die Central-Comniiffion be-

richtet, dafs die intereffante archäologifch-culturhifto-

rifche Sammlung des Pfarrers Chi-abath in Feldkirchcn

(Kärnten) käuflich vom archäologifchen Mufeum in

Villach erworben worden ift, wozu der Gemeinde-Aus-
schuß Hans Gold und feine Frau Jofephine die Mittel

geboten haben. In der Sammlung finden fich viele

Waffen, Münzen, Coftumeftücke und Bauern-Majoliken,

der Reft eines fchönen Flügelaltares aus dem 16. Jahr-

hundert, mehrere Bilder, eine Uhr mit getriebenem

Gehäufe, ein fein gefchnittenes Siegel mit dem frei-

herrlich -Teuffenbach'fchen Wappen aus dem 17. Jahr-

hundert, Schmuckgegenftände, Urkunden, Bücher u. f. w.

136. (Stadtriclitcrfchwcrter in Ober- Ocßerreich.)
Bei der Durchforfchung der Stadt- und Markt-

Archive in Oefterreich ob der Enns hatte ich vielfach

Gelegenheit, in den alten Rathsftuben manchen Gegen-
ftand heimifchen Kunftgewerbes kennen zu lernen.

Namentlich find es die Stadtrichterfchwerter, welche

nicht feiten durch koftbare Ausftattung hervorragen.

Solche finden fich auch in der Waffenfammlung des

Mufeum Francisco-Carolinum in Lins. Das alte reich-

haltige Archiv der Eifenftadt Steyr, dann das Archiv

der Stadt Enns, welches in dem ehemaligen Münzhaufe
untergebracht ift, bergen unter ihren hiftorifchen

Schätzen auch prunkvolle Abzeichen der ftädtifchen

Gerichtsbarkeit. Von geringem künftlerifchen Werthe

XXII. N. F.

dagegen ift das Schwert des Stadtriciitcrs Ferdinand

Gottlieb Schifer zu Freißadt vom Jahre 1703.

Das Hauptintereffe nimmt wohl das Stadtrichlcr-

fchwert von Gviunden in Aufpruch, nicht blos durch

feine fchöne Ausführung, fondern auch durch den Um-
ftand, dafs ein oberöfterreichifcher Goldfchmied den
künftlerifchen Schmuck desfelben anfertigte. Diefes

Schwert wurde im Jahre 1613 von Abraham Fchrcr

beftellt und von dem Gmundner Künftler Lazarus
[7/c//fr gearbeitet, wofür er laut altem Rathsprotokolle

28 fl. 8 kr. Rheinifch erhielt. Diefes intereffante Objefl
heimifcher Kunft hat reiche Silberzicr.

Das Schwert hat eine Länge von I09'5 Cm, hievon

die Klinge 85 Cm. Letztere ift gerade, nicht fehr ftark

und an der abgerundeten Spitze 3-5 Cm., am Griffende

5 Cm. breit. Auf der einen Seite der Klinge befindet

fich das Zeichen 3l. auf der andern in Gold
taufchirt ein Hund. ' ^^7 Die Scheide von fchwarzem
Sammt ift reich mit Silber geziert. Ober dem Stadt-

wappen lieft man die Umfchrift; Der Stadt Gmundten
Gericht Schwert. Anno 16 13. Dabei allegorifche Figuren.

Am F"uße der Scheide zeigt fich in forgfältigfter Aus-
führung die Kriegsgöttin Bellona, fowie das Wappen
von Fehrer mit der Umfchrift : Abraham Fehrer, Stadt-

richter zu Gmundten (unleferlich) machen
laffen. 161 3. Correfpondent Dr. /w-(?(rX-ötc7'.2r^/".

1 37. Confervator Stanislaiis von Tomkowicz hat

der Central-Commiffion einen Thätigkeits-Bericht über

das Jahr 1895 vorgelegt, der fo manch Intereffantes

enthält. Befonders wichtig ift die Mittheilung über den
Dom am Wawel, deffen Sigismunds-Capelle im Innern

derReftaurirung unterzogen wurde, da die eindringende

Feuchtigkeit eine Ausbefferung und Auswechslung des

plaftifchen Schmuckes hie und da erheifchte. Diefe

Arbeiten wurden gewiffenhaft ausgeführt. Auch an den
Denkmalen der beiden letzten Jagellonifchen Könige
mußten einige Einzelnheiten revidirt werden und auch
die die Capelle abfchließendcn Bronze- und Eifengitter

wurden gründlich ausgebeffert. Ferner begann man
mit der Reftaurirung der an die nördliche Chorwand
des Domes anftoßenden gothifchen Schatzkammer,
deren Bedachung fehr fchadhaft war. Auf alle diefe

Arbeiten nahmen der Confervator und auch Correfp.

Prof. Odrsywolski nachhältigen Einfluß. Weiter be-

fpricht der Confer\ator die Fortfetzung der Reftau-

rirungsarbeiten im Doniinicanerkloßer zu Krakaii, wofür
ziemlich namhafte Mittel zur Verfügung ftehen. Man
führte eine gründliche Trockenlegung des Kreuzganges
durch, erneuerte die mitunter fehr fchadhaften Gewölbe
unter Leitung des Architekten Hendel, wobei höchft

intereffante Refte des ältereren romanifchen Baues
bloßgelegt und auch theilvveife in ihrer Geftalt erhalten

wurden. Bei der Abtragung einer fpäteren Scheide-

wand traf man auf das prachtvolle Grabmal des
Andr. Pet. Stadnicki (f 160S), auch die urfprüngliche

Geftalt derKreuzgangfenfter ließ fich deutlich erkennen.
Gelegentlich der Polychromirung des Inneren der
Minoriten-Kirche nahm der Confervator ebenfalls ent-

fprechende Ingerenz, und kamen bei diefem^Anlaffe zahl-

reiche Details zu Tage, welche die Baugefchichte des
Klofters aufhellen. Die in der ehemaligen Klofterkirche

' Ift «ohl ein Wulf und die Klinge, fümit eine PafVauifchc Schwert-
fegerarbcit.
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zum heil. Marcus eingeleitete Reftaurirung führte auf

das der Blüthezeit der Renaiffance angehörige Grabmal

des heil. Michael Gedroie, welches durch die Zeit fehr

gelitten und auch in neuefterZeit durch Uebertünchung

hart mitgenommen wurde. Die Reftaurirung beforgte

Architekt Regierungsrath Stryjenski. Im Pauliner-

klofter Skalka wurde die fteinerne Einfaffung des

kleinen Teiches, deffen Waffer als wunderwirkend be-

trachtet wird, reftaurirt, felbe ftammt aus der Mitte

des i8. Jahrhunderts. Auch auf diefe Angelegenheit

nahm der Confervator rechtzeitig Einfluß. Am Marien-

platze wurde ein Privathaus umgebaut, an dem fich ein

fleinernes Relief befindet, das als Arbeit von Veit Stoß

gilt und „Chriftus am Oelberge" vorftellt. Diefes fo wie

die gothifche Einfaffung des Namenszuges wurden durch

erfolgreiche Einflußnahme des Confervators auf den

Neubau übertragen.

138. An der Süd- und Nordfeite des Campanile

beim Dome in Spalato befindet fich aus gothifcher

Zeit je ein Verftärkungspilafter mit reichem Capitäl-

fchmucke, darunter Wappenfchilde angebracht find,

jedenfalls in Beziehung auf Perfönlichkeiten, die mit der

Verftärkung des Thurmes zu damaliger Zeit in Ver-

bindung zu bringen find. Man zahlt deren drei Schilde,

ein Pilafter blieb leer. Es ift nun die Abficht, an vierter

Stelle bei der jetzigen Reftaurirung und mit Bezug auf

diefelbe das kaiferhche Wappen anzubringen. Die

Central-Commiffion billigt diefes Beftreben, da damit

ein bauHch hiftorifches und patriotifches Moment in

entfprechender Weife zum Ausdruck kommt.

139. Der Schloßruine Straßburg in Kärnten dürfte

kein günftiges Schickfal bevorftehen. Die vom Fürft-

bifchofe angeordneten Erhebungen haben nämlich er-

geben, dafs das Schloß nach dem Brande von 1856

bis 1859 ohne Dach gebheben, wodurch deffen Mauer-

werk fehr gelitten hat. Seither wurden in einzelnen

Räumen neue Dippelboden eingezogen, die aber nach

mehreren Jahren anderweitig verwendet wurden. Zur

Zeit des Brandes der Gurker Vorftadt wurde das

Schloß der Steine, Ziegel, Thür- und Fenfterftöcke

förmlich beraubt. Auch erkannte man, dafs eine Reftau-

rirung des Baues fehr koftfpielig fein würde, ohne

bedeutenden Erfolg zu verfprechen, fo dafs man jetzt

von jedweder Reftaurirungsattion ganz abzufehen

fcheint, was die Central-Commiffion nur mit lebhaftem

Bedauern zur Kenntnis nehmen kann. In der Folge

aber gelangte an die Central-Commiffion der Ausdruck

der Bereitwilligkeit zur Erhaltung einzelner Theile des

Schloßes Vorkehrungen zu treffen, und zwar foweit die

Erhaltung der SchloIJ-Capelle, der Thürme und der in

den Feftungsmauern angebrachten Wappen und die

Sicherheit der am Fuße des Schloßberges liegenden

Capelle in Betracht kommen.

140. In letzter Zeit find der Central-Commiffion

wiederholt N.ichrichten zugekommen, als hätten die

P'resken mit den hoch intereffanten Todtenbildern an

der Außenfeite des Karners zu Melnits bedeutend

Schaden gelitten. Confervator Grtieher, der diefe

Bilder zuletzt im Frühjahre 1895 gefchen hatte, be-

merkt, dafs er eine wefentlichc Veränderung an den-

feiben wahrzunehmen nicht in der Lage war. Ein

befferer Anfchluß der Vordächer an das Mauerwerk,
fowie überhaupt weiter ausladende Vordächer wären
zweifellos fehr erwünfcht, auch würden Verputz und
Mauerausbefferungen in den Sockelpartien dem Baue
fehr zuftatten kommen und die zunehmende Mörtel-

abbröckelung hindern. Ebenfo wären Vorkehrungen
wünfchenswerth, um die zunehmende Durchfeuchtung
des Alauerwerks zu hindern.

Was die Bilder felbft betriff"!, fo findet fich fowohl

in den Mittheilungen I, neue Folge, Seite 57, eine ein-

gehende Befprechung mit farbigen Abbildungen, als

auch in der Kunft-Topographie des Herzogtluims

Kärnten eine Befprechung ebenfalls mit einigen Ab-
bildungen. An der Nord- und Weftfeite find die Dar-

fteilungen bereits unkenntlich.

141. (Die Begrälniisßätte des niälirißchen Mark-
graßen und erivälilten deiitßclien Kaißers Jodok.)

Markgraf Jodok ftarb am 8. Januar 141 1 in feiner

Refidenz auf dem Spielberg in Brunn und wurde in der

vom Markgrafen Johann feit dem Jahre 1353 erbauten

zum Klofter der P. P. Auguftiner gehörigen Kirche

zu St. Thomas begraben. Die Gruft des Mark-

grafen wurde bei der großen Renovirung der Kirche

unter dem Prälaten Pertfcher gefunden. Letzterer be-

richtet in einer Aufzeichnung, die im Archiv des

Auguftiner-Klofters in Altbrünn, wohin die Ordens-

männer im Jahre 1783 überfiedeln mußten, aufbewahrt

wird, als Augenzeuge folgendes: „Am 25. 06lober

1752 ftieß man auf die Gruft des Markgrafen und

Kaifers Jodok. Erhalten waren die Schläfenbeine, das

obere Kinn mit zwei Zähnen, das untere mit allen

Zähnen, 16 Rippen und die Oberfchenkelknochen.

Vom Sarge, der auf einem eifernen Geftelle ruhte, war

nur das untere doppelte Brett erhalten und ein Reft

von rotlier Seide war gleichfalls vorhanden". Wie wir

vom Prälaten Pertfcher und aus den KIofter-Annalen

weiter erfahren, wurden die Gebeine des Markgrafen

geordnet, in einen neuen Sarg gebracht und unter das

neugelegte Kirchenpflafter gelegt, wo jetzt vor der

Communionbank des Hoch-Altares die aus dem 15. Jahr-

hundert ftammende Porphyiplatte liegt. Im Archiv der

Auguftiner zu Altbrünn wird noch die Original -Tafel

vom Sarge Jodoks aufbewahrt. Sie ift von Blei, hat

eine nur mäßige Größe und trägt in gothifchen Minus-

keln folgende noch immer gut lesbareInfchrift:,,Jodocus

Dei gratia Romanorum rex ele6lus semper augustus,

marchio Brandenburgensis et Moraviae". Diefe Tafel,

welche dank derGütedesStifts-BibliothekarsP. Clemens

Janetfchek bei einem Vortrage des Unterzeichneten

„über Brünner Grüfte" im Verein für die Gefchichte

Mährens und Schlefiens zur Befichtigung gelangte,

erregte allgemein hohes Intereffe.

Confervator Dr. W'ilkelin Sehraiii.

142. Confervator Direftor Berger hat der Central-

Commiffion unterm 22. Mai 1896 mitgetheilt, dafs die

Marktgemeinde Tamsweg den Umbau eines ihr ge-

hörigen Haufes am Hauptplatze beabfichtige. Das
Objecl, um welches es fich handelt, ift eine bemerkens-

werthe Schöpfung aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts, zwar arg vernachläffigt, aber von befonders

günftiger Wirkung auf den kunftverftändigen Bcfchauer.

Diefes ftattliche Haus mit feiner von zwei thurmartigen
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Erkern flankirten Fagade foll vom Erzbifchof Johann

Jacob Kuen-Belasy (1566 bis 1586) erbaut worden
fein, theils für kirchliche Zwecke, theiis als Knappen-
wirthshaus, fpäter war es Pfleggerichtsgebäude. Con-
fervator Berger hat es nun verfucht Einfluß zu nehmen,
damit diefes intercffante Gebäude erhalten bleibe und
nur infoweit im Innern umgeRaltet werde, als es für die

jetzigen Benützungszwecke nothwendig erfcheint. Die
Fagade foll bei der Adaptirung möglichft gefchont
werden. Möge es gelingen! Das Haus liegt an einer

Straßenecke, daher der rechtsfeitige Eckerker anders
conftruirt ift, als der links der Fagade. Der erftere

Eckbau trägt im i. Stockwerke einen über Eck
geflellten Erker und darüber einen zehneckigen Auf-

bau durch zwei Stockwerke, der mit einer niedrigen

polygonen Spitze endigt, im 2. Stockwerke finden fich

Wohnräume, im 3. enthält die Mauer nur die üblichen

Schießfeharten; das gleiche gilt vom linken oberen
Theile des Abfchlußthurmes, nur ift derfelbe unten im
Quadrat angelegt und hat im i. und 2. Stockwerke
ausfpringende Erker. Die Fagade des zweiftöckigen

Gebäudes fchließt mit einer den Dachraum fchützenden

Giebelmauer.

143. Confervator Dr. ]\I. Demetrykiciviez in Krakau
machte die Central-Commiffion auf die Kirche zu

Deiiibno bei Brzezko in Galizien aufmerkfam, die ver-

dientermaßen einer Reflaurirung unterzogen werden
foll und für welche fich die Central-Commiffion aus-

gefprochen hat. Die Kirche ift ein im gothifchen Style

zu Ende des 15. Jahrhunderts aufgerichteter Rohbau
von kleinen Dimenfionen, hauptfächlich Bruchflein;

nur die fechs Portale, Gefimfe, Fenfterleibungen und
Pfoften find aus Stein ftylgemäß aufgeführt und im
Ganzen wenig fchadhaft. Sie ift orientirt, einfchiffig, mit

einer Vorhalle verfehen, das Presbyterium ift geradlinig

gefchloffen. Ein hohes fteiles Schindeldach überdeckt
die Kirche, ein Dachreiter über dem Schiffe, das eine

flache Decke hat und an der Südfeite mit fchmalen
zweitheiligen Spitzbogenfenftern verfehen ift. In der

Oflwand des Presbyteriums ein folches größeres drei-

theiliges. Der Triumphbogen ift fpitzbogig in kräftiger

Weife conftruirt. Beim Hoch-Altar eine Sacraments-
Nifche.

144. Die Central-Commiffion erhielt die Nachricht,

dafs die Pfarrkirche zu Gallür im Paznaun-Tliale einer

dringend nothwendigcn Reftaurirung unterzogen wird.

Die Kirche ftammt aus dem 14. Jahrhundert, wurde

1480 erweitert und renovirt, brannte 162 1 größten-

theils ab; das Gnadenbild, alfo der Hoch-Altar aus der

gothifchen Zeit blieb unverfehrt. Eine im Jahre 1441
von Johann Fraitenberger gegoffene Glocke ift noch
im Gebrauche, ebenfo eine von 16 14 vom Meifter

Reinhart. Man kann annehmen, dafs die jetzige fchöne

Barockdecoration im Innern und an den Altären aus

den nächften Jahren nach dem Brande flamme. Das
Presbyterium ift mit Malerei reich gefchmückt.

145. Confervator Dr. Wladimir Deinetrykiezviez hat

die Central-Commiffion auf die Kirche zu Bieliny

nächft Ulanöv aufmerkfam gemacht. Einer Infchrift

zufolge wurde die Kirche im Jahre 1770 von Elifabeth,

geborenen Prinzeffin von Kor)'but-\\'isnio\\iecka, Ge-

mahlin des Grafen Zamoyski erbaut. Ein kleiner be-

fcheidener einfchiffiger Barockbau mit geradlinig ge-

fchloffenem Presbyterium ohne Glockenthurm und je

einer Vorhalle an der Front und rechten Seite. Die
Sacriftci und die Schatzkammer darüber find dem
Presbyterium angefchloffen. Die kunfthiftorifche Be-

deutung diefes Gebäudes liegt in der Innen-Decoration

des Kirchenraumes und der Vorhalle, wofelbft kunft-

voUe Malereien in echter Frescotechnik angebracht
find. Leider ift es bis nun noch nicht möglich ge-

worden, die Künftler verläfslich zu beftimmen. An den
Deckenflächen des Presbyteriums find dargeftellt: die

Verkündigung und Heimfuchung Maricns, die Geburt
Chrifti und die drei Könige. Am tonnenartigen Gewölbe
des Schiffes erblickt man die Dreifaltigkeit gemalt, um-
geben von den polnifchen Heiligen-Patronen. Erzengel

Michael, die Hölle und das Fegefeuer finden wir bei

der Mufik-Empore dargeftellt. An den Wänden die

Apoftel auf Confolen. Mehrere Altäre find im fchwarzen

Marmor ausgeführt. In der Vorhalle der Fagade ficht

man den guten Hirten dargeftellt. Zu den fchönften

Einrichtungen gehört die hölzerne Kanzel und die höl-

zerne Faffung des Taufbeckens aus fchvvarzem Marmor.
Leider hat der ganze Schmuck im Laufe der Zeiten

durch Vernachläffigung fehr gelitten, ftellenweife

wurden die Malereien übertüncht. Es wird nun an eine

Reftaurirung gefchritten. Da dem genannten Confer-

vator Gelegenheit gegeben ift, in diefer Aufgabe feinen

Einfluß walten zu laffen, fo kann eine entfprechende

und befriedigende Reftaurirung mit Recht erwartet

werden.

146. Die Central-Commiffion wurde von Seite des

Curatoriums des Heeres-Mitfeinns in Wien in Kenntnis

gefetzt, dafs dasfelbe beftrebt ift, Daten über jene

öfterreichifchen und fremdländifchen Fahnen und Feld-

zeichen zu fammeln, welche in öfterreichifchen Kirchen,

Capellen, Mufeen u. f. w. zerftreut dafelbft aufbewahrt

werden. Mit diefer Mittheilung wurde das Erfuchen \'er-

bunden, diefes Beftreben feitens der Central-Commiffion

zu unterftützen. Wie nicht anders zu erwarten, hat die

Central-Commiffion fich bereit erklärt, diefes patriotifch-

loyale Beftreben möglichft zu fördern, was durch Um-
fragen feitens der Corfervatoren und Correfpondenten
gewifs in nicht geringem Maße erreicht werden dürfte.

Bis in die fünfziger Jahre war es in ausgebreiteter

Weife üblich, die außer Gebrauch gefetzten Fahnen,

diefe Ehrenzeichen unferer braven Armee, in \-er-

ftändnis\oller local-patriotifcher Pietät an Kirchen im
Werbbezirke oder des Garnifonsortes abzugeben, wo
fie alsdann fichtbar angebracht wurden. Es mag daher
die Anzahl der auf diefe Weife an die Kirchen ge-

langten Fahnen keine geringe fein. Auch erbeutete

F"ahnen kamen durch die Truppen und auf fonftigem

Wege an Kirchen. Ob das alles aber noch unverkürzt

vorhanden ift? Wohl darf fchon jetzt bemerkt werden,
dafs die ehemals gewifs kolofl'ale Zahl von militärifchen

Fahnen, welche feit Jahrhunderten in den verl'ciiiedenen

Gotteshäufern Oefterreichs in frommer Widmung auf

geftellt waren, heute auf ein kleines Häuflein zu

fammengefchmolzen ift; auch mit der Evidenzhaltung
und confer\irenden Obforge dürfte es nicht immer
ganz glücklich beftcllt gewefen fein. Die Sache ift

daher nicht ganz einfach. Immerhin ift dicfelbe fo

30*
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wichtig, dafs fie verdient, die volle Aufmerkfamkeit

der Central-Commiffion in Anfpruch zu nehmen.

i47.DerCentral-Commirrion ift ein in feiner Art fehr

intereffanter Bericht zugekommen, deflen Verläfslich-

keit, da ihn ein Organ derfelben mittheilte, Glaubwürdig-

keit verdient. Es handelt fich um das Schloß zu Briineck,

das einiger Ausbefferungen bedarf. Der Bericht enthält

einige Nachrichten über das Alter und die Schickfale

der Burg vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zur Neu-
zeit und eine Aufzählung der noch erhaltenen kunft-

hiflorifchen Objecle, als: die fogenannten Fürften-

zimmer, eine prächtige caffettirte Holzdecke mit

Rofetten, eine andere fchöne Holzdecke aus dem
16. Jahrhundert, Wandbemalungen und Thüren aus

dem 18. Jahrhundert, Wappen der Bifchöfe in Stein,

Holz und Malerei ausgeführt etc. Insbefonders wird

hervorgehoben eine hübfche Thür als Abfchluß der

Haupttreppe mit dem Brixener Bifchofs- und Capitel-

W'appen. Leider wurden diefe befferen Räume mit

ihren Kunftreflen vom Juftiz-Aerar, welches die Burg von
der fürftbifchöflichen Menfa in Miethe genommen hatte,

der Stadtgemeinde Brunneck in Aftermiethe überlaffen,

und fo ift ein Theil diefer Räume zu Gefängniszwecken,
der andere als Caferne verwendet worden, welch letzterer

Vorgang in feiner Confequenz nicht zum Beften der

Localitäten gedeutet werden darf. Es wäre wohl fehr

erwünfcht, wenn z. B. die erwähnte Thür anderweitig

untergebracht würde, was umfo leichter durchzuführen

wäre, da diefelbe an ihrem gegenwärtigen Platze gar

keinen Zweck hat. Von der Schloß-Capelle heißt es,

dafs fie alt und bemalt fein foll, aber ganz unzugänglich

fei. Es fcheinen in der That recht unerquickliche Ver-

hältniffe zu beftehen, wenn man vernimmt, dafs man
zwei der Holzdecken mit Oelfarbe überflreichen wollte

und dafs einmal der Gefängniswärter durch die Sträf-

linge auf dem koftbaren Fußboden eines der Fürften-

zimmer Getreide ausdrefchen ließ.

148. Confervator Giiiiold hs.t an die Central-Com-

miffion über das Schloß zu Kirchberg ander Raab{E.\gen-
thum des Prinzen Alfred zu Lieclitenftein) berichtet.

Selbes entftand zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts

durch den aus den Türkenkriegen bekannten General

Siegbert Grafen Ileiftcr, bietet außen wenig bemerkens-
werthes, mit Ausnahme der StuccoArbeiten am Mittel-

baue. Zwei Flügel, welche fich beiderfeits des oblongen
Schloßbaues befanden und mit diefem einen Vorhof
cinfchloffen, wurden in den vierziger Jahren wegen
Baufalligkeit abgetragen. Im Mittclbauc befindet fich

ein fehr bemcrkenswcrther Saal. iJerfclbc reicht durch
zwei Stockwerke, hat an beiden Langfeiten je drei

hohe Fenfler und darüber ebenfo viele kleine Fenfler-

(iffnungen, nur mit einer Pilai^crarchitcktin- aus vor-

züglichem Stucco-Marmor in fchönen Vcrhältniffen ge-

gliedert. Die Hohlkehle und Decke zieren Frcscomalerei,

die Götter Griechenlands in Wolken zwifchen einer

vortrefflich componirten Architektur fchwcbcnd dar-

flcllend. Die Ausführung des architektonifchen Theilcs

ifl ebenfo vorzüglich, wie die des figuralen. Leider ifl

die Elrhaltung des Deckengemäldes unmöglich, da die

Stuccofläche am Dippclboden thcilwcife fo fchadhaft

ift, dafs der Bewurf fclion abgefallen ift. Die Anfatze
find ebenfalls fchadhaft, und überdies hat man in frü-

heren Jahren zur Herftellung kleiner Wohnräume den
Saal untertheiit und einen Rauchfang aufgeftellt, der
das Deckengemälde durchbricht.

149. Die Central-Commiffion erhielt Nachricht, dafs

fich im Widum zu Reifchack in Tyrol fünf alte Bilder,

Refte eines Flügelaltars befinden. Sie ftammen von
den Flügeln des alten Altars, waren urfprünglich acht

Stücke (9X7 Dm. groß) und beziehen fich mit den
Darftellungen auf die Patrone der Kirche Maria und
die Apoftelfürften. Sie deuten auf einen geübteren
Maler aus dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahr-

hunderts. Die Marienbilder (Innenfeite der Flügel) haben
eine Goldgrundtapete als Hintergrund, die Apoftel-

bilder (Außenfeite) Gebäude und Landfchaft in fchöner

Perfpeftive.

I 50. Confervator Dechant Meindl hat an die Cen-

tral-Commiffion über die Kirche zu Efleruberg (Ofterin-

berg, Oefternberg) berichtet. Das Pfarrdorf aber heißt

von altersher Kirchdorf. Hoch in die Höhe ragt der

maffive aus Granitbruchfteinen gebaute, ins Octogon
auslaufende und mit einer Holzkuppel abfchließende

Thurm, einen weiten Umblick gewährend über die

ehemals zum paffauifchen Befitze gehörigen Herrfchaft

Vielitenfleiii, deren Pfleger in der Pfarrkirche ihr Be-

gräbnis fanden. Jetzt ift Vichtenftein eine eigene Pfarre.

Nach den gothifchen Rippen im Chore zu fchließen,

wurde für die volkreiche Pfarrgemeinde ftatt der zu

engen damaligen Kirche um 1460 eine neue Kirche ge-

baut; allein im vorigen Jahrhundert baute man ein

höchft einfaches Langhaus an den alten gothifchen

Chor an. Ob dabei das gothifche Schiff zerftört wurde,

oder ein folches überhaupt noch nicht beftand, ift

ungewifs. In den Kirchenftühlen findet man wiederholt

die Jahreszahl 1771 eingefchnitzt. In neuerer Zeit hat

man als Vorhalle auf der Evangelienfeite noch eine

Allerfeelen Capelle angebaut.

Links vom Frauenaltare nahe dem Eingange ift

der Grabftein des Rudolph Trauncr von Fürfteneckh

eingemauert, aber theilweife durch die Kirchcnftühle

verdeckt. Rothe Marmorplatte mit Umfchriftrahmen

und im Bildfelde mit der impofanten Rittergcftalt des

eben genannten in Maximilianifcher Richtung. Der
Helm mit gefchloffenem Vifier, am Helme ein geflügel-

ter Drache, die Unterarme ungerüftet, der freie Aerniel

viermal abgebunden, die Füße mit einer baufchigen

Hofe bekleidet. In der Linken die Lehnsfahne mit

dem Trauner'fchen Wappen. Der Hintergrund des

Bildfeldes ift mit Weinranken geziert; beim rechten

Fuße der Schild der Trauner, beim linken ein zweites

Wappen. Die Figur ift infofern verftümmelt, als man
in neuerer Zeit die Schamcapfel wcggemeißelt hatte.

Rechts vom Kirchencingange an der Wand auf einem

gemauerten Sockel der Cirabftein des Pflegers Jacob
Eckher von Vichtenftein. Die rothmarmorne Platte be-

findet fich innerhalb eines Steinrahmens, oben die In-

fchrift, welche crzäiilt, dafs Jacob Eckher von und zu

Küpfing, des ICrzhcrzogs Leopold von Oefterreich

Bifchofs von Straßburg und Paffau Pfleger der Herr-

fchaft Vichtenftein f 29. Mai 1610, hier begraben ift.

Im Bildfelde eine aufrecht fteheiide Ritterfigur, aber

eine weit mindere Arbeit als die früher befprochene. Die

Figur unbedeckten Hauptes, die Iliüide gefaltet, der
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Helm zwifchcn den Fußen, links unten das Wappen. Am
Rahmen acht Wappen als Ahnenproben (Schenburg,

l'erger, Kalinq-, Saltzing, Ecker, Aigl, Pfchöchl, Schaun-
burg f. Iluiidius, bayr. Stammenbuch II, S. 30, 69 bis

70). Außer diefen Monumenten finden fich in der

Kirche und am Friedhofe allenthalben verftrcute im
Boden und Mauer eingelaffenc Bruchftücke mehrerer
Monumente, dann ein Fragment mit der Infchrift:

Steffan Angelhpeckh der Richter ill; gevvefen in Viehten-
ftein 1530

1 5 I . Confervator Äv-_^rr hat der Central-Commiffion
mitgetheilt, dafs in der Stiftskirche am Nonnberge in

Sahburg gelegentlich der Freilcgung des Steinpflafters

im Mittelgang (10. Juli 1896) das ungefähr i '/o M.
tiefe Grab der Aebtiffin Anna von Panichner (1439 bis

1446) aufgefunden wurde. Die mehr als 450 Jahre
zählenden irdifchen Ueberrefte waren verhältnismäßig

gut erhalten, die Flocke zeigte noch die Falten, auf dem
Haupte ruhte eine hölzerne Krone, dabei ein einfacher

Holzftab. Das Grab wui'de bald wieder forgfaltigfl ge-

fchloffen. Der Grabftein kam an die Kirchenmauer-
Evangelienfeite und trägt folgende Infchrift: Anno
domini MCCCC. XXXX. VI. feria VI. p. festum s.

bartholomaei obiit Verabilis domina Anna Panicherin
abbatissa h.m. Darunter das Schild der Panichner zu

Wolkersdorf und Hailersberg.

Weiters berichtet derfelbe Confervator, dafs an
der füdlichen Außenfeite der St. Peter- Stiftskirche in

der letzten Aprilwoche ein kleiner unwefentlicher

Anbau befeitigt wurde, wodurch an der Kirchenwand,
halb verborgen unter der Erde, drei Marmorgrabfteine
zum Vorfchein kamen. Leider war es nicht möglich,

die -Steine an einer befferen Stelle, wenn auch nur an der-

felben Mauerftelle anzubringen, da die Erlaubnis hiezu

vom Stifte nicht ertheilt wurde, und fo wurden fie wieder

bis nahe über die ganze Schrift in Erde eingefchaufelt.

Die Steine find gewidmet: Der Urfula Siegerfreitterin,

der Moricz Seydwaller burger hausfrau f 1566, dem
Erberhardus panczinger prespyter f 1542 und dem
Wilhalb Albersberger f 1 534 fammt Veronica Hupf-

auerin fein Hausfrau f 1545.

\i,2.Wff!X von Nazvalski de Lilia hat die Central-

Commiffion in Kenntnis gefetzt, dafs gelegentlich der

jetztigen Grundgrabung bei einem Neubau auf der Stelle

des Haufes Nr. 19 in der Rothenthurmflraße die in

Fig. 2 in natürlicher Größe und in Fig. 3 in nahezu

halber Größe wiedergegebenen Schlüffel gefunden

worden find. Beide Sclilüffel zeigen gothifche Charak-

tere, die ihre Entftchung im i 5. Jahrhundert annehmen
laffen. Der Schlüffel in Fig. 2 (f. S. 243) ift aus Eifen

hergeflellt, aber ftark verroftet, der in Fig. 3 (f. Bei-

lage V) aus Bronze und im Griffe gebrochen.

153. Von hoher Wichtigkeit für die Central Com-
miffion ift eine Reihe von Erlaffen, welche über An-
regung des Minifteriums für Cultus und Unterricht von

verfchiedenen Minifterien an Unterbehörden hinaus-

gegeben wurden und wodurch denfelben die forgfamfte

Bedachtnahme auf die im ftaats-ärarifchen Befitze befind-

lichen Kunft- und hiftorifchen Denkmale zur Pflicht ge-

macht wird.

Das Handcls-Minifterium zog zunäclift (im Mai
d. J.) die Pofl- und Telegraphen-Verwaltung in Be-
tracht. Bei den für Zwecke der Poft- und Telegraphen-
anftalt zur Ausfuhrung gelangenden Bauten ift es dem
Bauunternehmer zur Pflicht gemacht, über Auffindung
von Gegenfländen naturgefchiclulichen oder hiftori-

fchen Werthes auf dem für den Bau erworbenen Grunde
unverzüglich der vorgefetzten Bauleitung Anzeige zu

machen und die Funde zur Verfügung zu Hellen. Auch
ift die Leitung des k. k. Poftmufeums in Wien, an
welches alle für die Gefchichte des Poftwefens be-

deutungsvollen, bei einem ärarifchen Pofl- und Tele-

graphenamte vorfindlichen Objecte abgegeben werden,

mit der Weifung verfehen, im Falle einer nothwendig
werdenden Reftaurirung oder Transferirung folcher

Objedle von kunft- und hiftorifchem Werthe, jedesmal
das Gutachten des zuftändigen Confervators einzu-

liolen oder an das Handelsminifterium die Anzeige
zLi erftatten. Im Hinblicke auf den claffifchen Boden
des öfterreichifchen Litorales wurden die k. k. See-

behörde, beziehungsweife die dort unterftehcnden

Hafen- und Sanitäts-Qrgane, welchen bisher noch keine

Weifungen in Betreff der bei denfelben befindlichen

oder in der Folge dahin gelangenden Gegenflände von
kunft- oder hiftorifchem Werthe zugekommen find, in

entfprechender Weife eingehend inftruirt, wobei man
fich vorbehalten hat, eventuelle Maßnahmen be-

züglich der im Bereiche der Seeverwaltung be-

ftehenden archivalifchen Denkwürdigkeiten zu treffen.

Anbelangend die auf dem Gebiete des Eifenbahn-

baues bereits getroffenen Verfügungen, derzeit

dem Reffort des k. k. Eifenbahn-Minifteriums zu-

fallend, fo wurde einvernehmlich mit diefem mitge-

theilt, dafs bisher nichts verabfäumt wurde, um den
hierortigen Wünfchen nach Möglichkeit gerecht zu

werden. Seit dem Jahre 1889 wurde fafl ausnahmslos
in die Conceffions-Bedingniffe für Eifenbahnen ein be-

fonderer Abfatz wegen Behandlung der archäologi-

fchen und kunfthiftorifchen Funde aufgenommen. Auch
werden die diesbezüglichen Weifungen zum Schutze
von Funden bei Eifenbahnbauten bei fich ergebenden
Gelegenheiten erneuert.

Das Ackerbau-Minifterium hat fich über Erfuchen
des Minifteriums für Cultus und Unterricht veranlafst

gefehen, unterm 14. und 22. Jänner 1896 allen k. k.

Forft- und Domänendireftionen und der k. k. Güter-

Direftion in Czernowitz, dann allen k. k. Berg- und
Hüttendire6tionen die forgfamfte Bedachtnahme auf

alle in ärarifchem und forftherrfchaftlichem Befitze be-

findlichen und deren Verfügung unterftehcnden Kunft-

und hiftorifchen Denkmale zur Pflicht zu machen. Ins-

befondere ift jede beabfichtigte Herftellungsarbeit

oder Veränderung an einem Baudenkmale der bezeich-

neten Art dem zuftändigen Confervator und gleichzeitig

dem Ackerbau-Minifterium anzuzeigen und bei der Er-

ftattung der bezüglichen Vorfchläge auf die Confer-

virung des Gebäudes in feinem urfprünglichen Beftande
und bei der Durchführung der betreffenden Arbeiten
auf die Rathfchläge des Confervators und der Central-

Commiffion und zwar in Uebereinftinimung mit den
von Fall zu Fall einzuholenden Weifungen des ge-

nannten i\Iinifteriums thunlichft Rückficht zu nehmen.
Ferners ift, infofern es fich um bewegliche Gegen-
ftände von Kunft- und hiftorifchem Werthe, wie Ge-
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mälde, Mobilare, feltene Drucke etc. handeln würde,

auf deren Confervirung geuifienhaft Bedacht zu

nelimen und im Falle einer nothwendig werdenden

Reftaurirung oderTransferirung ebenfalls das Gutachten

des Confervators einzuholen und an das Ackcrbau-

Miniflerium die Anzeige zu erftatten.

Das Juftizminiflerium verordnete unterm 25. Juni

1896 gegenüber allen Juftizbehörden im Intereffe der

Erhaltung der Kunft- und hiftorifchen Denkmale, info-

fern die Juftizbehörden über folche verfügen, bei

jeder beabfichtigten Herftellungsarbeit oder Verände-

rung an einem Baudenkmale der gedachten Art vorher

dem zuftändigen Confervator der Central-Commiffion

behufs Abgabe eines Gutachtens, erforderlichen Falles

auch ihrer vorgefetzten Behörde Anzeige zu erftatten,

bei Geftattung der bezüglichen Vorfchläge flets die

Confervirung des Gebäudes in feinem dermaligen Zu-

ftande im Auge zu behalten und bei der Durchführung

der betreffenden Arbeiten auf die Wohlmeinung des

Confervators oder der Central-Commiffion thunlichft

Rückficht zu nehmen. Desgleichen haben die Juftiz-

behörden, wofern fich in ihrem Befitze bewegliche

Gegenftände von Kunft- und hiftorifchem Werthe be-

finden, auf deren Confervirung gewiffenhaft Bedacht zu

nehmen und im Falle von Reftaurirungen das Einver-

nehmen mit dem Confervator zu pflegen. Die gleiche

Confervirungspflicht wurde den Juftizbehörden hinficht-

lich der in ihren Archiven verwahrten Aften und Ur-

kunden von rechtsgefchichtlichem oder allgemein

hiftorifchem Werthe in Erinnerung gebracht. Es ifl

insbefondere alle Sorgfalt auf die nicht nur gegen
Feuchtigkeit und Feuersgefahr, fondern auch gegen
Verluft fiebernde Verwahrung der Archive zu ver-

wenden. Sollte es in einzelnen Fällen an hiezu geeig-

neten Localen mangeln, fo ifl wegen allfalliger Be-

fchaffung folcher bei der hiezu competenten Ober-

behörde, nöthigenfalls wegen Uebergabe der für die

zeitweiligen Zwecke der Juflizverwaltung entbehrlichen

Archivalien an andere flaatliche Archive, an Mufeen,

Corporationen u. d. gl. beim Juflizminifterium der

Antrag zu ftellen.

154. Confervator Regieruiigsrath llg hat die

Central-Commiffion aufmerkfam gemacht, dafs der

Saal im 2. und 3. Stockwerke des ehemaligen Jefuiten-

collegiums in der ]5äckerftraßc zu Wien für Bureau-

zwecke adaptirt, beziehungswcife in kleine Räume
untertheilt wird. In diefem colloffalen Saale war bis

zur Eröffnung des neuen Hochfchulgebäudes das

naturhiftorifclie Univerfitätscabinct untergebracht. In

früheren Zeiten wurden dafelbft die berühmten latei-

nifchen Schulcomödien und Tragödien, die ludi scenici

aufgeführt, zu deren .scenifcher Prachtausfiattung

damals die hervorragendflen Arcliitektcn und Maler

beitrugen. Die kaiferlichen Majeftäten und der hohe
Adel bildeten das Publicum. Der Saal ifl derzeit bereits

arg in Verfall gerathen, doch bedeckt heute noch ein

riefiges Gemälde — eines der größten in Wien — den
l'lafond, a tempera bemalt und einigermaßen bcfchädigt.

Durch die beabfichtigten Adaptirungs • Arbeiten
wird das Gemälde ganz zerftört. Um das Andcnk'cn
an diefcs Gemälde der Nachwelt zu erhalten, hat fich

das Miniflerium für Cullus und Unterricht iibcr Bitte

der Centrni-Commiffion \eraniafst gefehen, die Mittel

für eine gute Aquarell-Aufiiahme zu bewilligen, wofür

beflens gedaiiR-t wird.

155. Das Ehrenmitglied der Central-Commiffion

Se. Durchlaucht Fiii'ß Adolf Jofeph zu Scliwarzenberg

hatte diefelbe auf ein namentlich in Böhmen beftehendes

Beflreben aufmerkfam gemacht, die Kirchen durch

farbige und bemalte Fenfter zu verfchönern. Die Cen-

tral-Commiffion hat nicht allein von diefer Verftändi-

gung Kenntnis genommen, fondern auch aus eigener

Erfahrung conflatiren können, dafs diefes Beftreben

nicht nur in Böhmen befteht, fondern fich in allen

Kronländern, befonders aber auch in den Alpenländern

zu erkennen ift. Dies wäre an und für fich nicht allein

ein begreifliches und löbliches Unternehmen, fondern

auch ein ganz anerkennenswerthes Bemühen der maß-
gebenden geiftlichen Herren, die ihnen anvertrauten

Kirchen möglichfl. geziert, gefchmückt zu haben und in

einer dem Gotteshaufe würdigen Weife auszuftatten

und zu erhalten. Allein die Dinge müßen doch zu

einander paffen und überhaupt gut und tadellos fein;

dem Charakter und Styl der Kirche muß daher auch, und

zwar in erfter Linie Rechnung getragen werden. Mit

billiger Waare und fchlechter Arbeit ziert man gewifs

nicht ein Gotteshaus, wohl aber kann man es entftellen

und verunzieren. Die Central-Commiffion hat fich daher

an die kirchlichen Behörden und an ihre Organe ge-

wendet, um auf diefenUebelftand aufmerkfam zu machen,
wobei fie betont, dafs Glasgemälde für im Rococco-,

Barock- und Renaiffance-Style erbaute Kirchen durchaus

unzuläffig find, zumal nach dem Geifte diefer Style auf

Glasmalerei nicht refleftirt wird, und fich auch in fon-

ftigen Fällen die Anbringung von Glasmalerei nur dann
empfiehlt, wenn tüchtige Kräfte und ausreichende Geld-

mittel zur Verfugung (tehen. In keinem Falle aber fei

das fehr bedenkliche Austaufchen alter mitunter künft-

lerifch und hiftorifch werthvoiler Glasfenfterfüllungen

gegen moderne, oft von fehr zweifelhaftem Werthe, zu

geflatten oder zu befürworten.

156. Seit längerer Zeit fleht es in Abficht der Ge-

meindevertretung von Salzburg, die ftädtifchen Gründe
am dortigen Rudolphs-Quai zur Verbauung zu bringen

und dementfprechend zu parzelliren. Es muß hiebei die

bedauerliche Thatfache conftatirt werden, dafs die

Central-Commiffion in diefer fo wichtigen Angelegen-
heit von keiner officiellen Seite in die Kenntnis der

Sachlage und Abfichten gefetzt, gcfchweige denn um
ihr Gutachten angezogen wurde, wenn auch die eigenen

Organe der Commiffion es nicht unterließen, auf die

bezüglichen Tliatfachen in dankcnswerther Weife ein-

dringlich aufmerkfam zu machen.
Schon feit langem werden Pläne für die Verbauung

des Rudolphs-Ouais entworfen und berathcn, die Mo-
dalitäten im Schooße des Gemeindcrathcs und seitens

der k. k. Landesregierung in Erwägung gezogen und

auch zwifchen diefen beiden Aemtern verhandelt, aber

die Central-Commiffion hievon zu verfliüidigeii, fiel

niemandem ein. Und doch handelt es fich um eine

Stadtumgeftaltung, bezüglich deren die Central-Com-

miffion es gewifs in der Ordnung gewefen wäre, zu

hören, denn die Meinung der Central-Commiffion über

Salzburg follle gerade hier, wie Icaiim irgendwo anders

mehr, aufmerkfairi gewiirdigt werden. Und hiitte ficli
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die Central-Comniiffion niclit um Information bittend

an das hohe Minifterium des Innern gewendet, dem
bereitwilligrt in dankenswerther Weife willfahrt wurde,

fo würde fie wahrfcheinlich bis heute nichts officielles

in der berührten Angelegenheit erfahren haben.

Jetzt alfo geht man an die Verbauung einer crfi;

in neuerer Zeit gewonnenen Area, die noch vor ca.

30 Jahren zur fortificatorifchen Anlage Salzburgs ge-

hörte. An der Stelle des heutigen Rudolphs-Ouais be-

fanden fich vor noch nicht allzulanger Zeit die alten

Schanzen, Vorwerke mit Vorgräben und den zierlichen

Eckthürmchen, die fich auf den Befertigungsrcften des

Capucinerberges noch allenthalben in werthvollen

Exemplaren erhalten haben. Diefe Anlage mit der

Feftung im Hintergrunde gab ein werthvolles Städte-

bild aus alter Zeit, dergleichen man in Salzburg nur

allzubald in fchmerzlicher Empfindung vergebens fuchen

wird und doch wird diefes Städtebild felbft heute noch
an malerifcher Schönheit von keiner andern Stadt

übertroffen.

Ohne zwingenden Grund als etwa den, die zur

Herfiellung der Uferböfchungen an der Salza nöthigen

Steine zu gewinnen, hat man vor kurzem die oberen
Theile der dortigen Mauern abgetragen und damit
eine Art Wildnis gefchaffen, die nun den Vorwand
für eine gründliche Umgeftaltung des Platzes abgeben
foU. Sorgfaltige Beachtung bei Behandlung diefer

Frage fand bei der Central-Commiffion ein von ihrem
Mitgliede Regierungsrath Dr. M. Mtich abgegebenes
Votum. Unter anderem fagt derfelbe:

„Ich muß bemerken, dafs die beiden Häuferreihen

an der Salza von der Stadtbrücke aufwärts eigentlich

nur die ehemalige gegen die Innenfeite der Stadtmauer
gerichtete Rückfeite der Häufer zeigen, davon bereits

in den letzten Jahrzehnten viele unfchöne Stellen be-

feitigt wurden. Bietet nun die Seite am Imberg trotz

der äußerflen architektonifchen Armuth dem Bilde

doch eine nicht ganz reizlofe Belebtheit, fo leidet die

lange Häuferreihe an der Seite der inneren Stadt mit

ihren meift fehr fchmalen Fronten durch ihre Ein-

förmigkeit. Werden nun auf dem neuen Verbauterrain

und auf dem für die Staatsgewerbefchule und für das

Gerichtsgebäude beftimmten Parcellen maffige Bau-

werke hergeftellt, kommt endlich der Bau eines neuen
Rathhaufes daneben zuflande, fo fleht man der Gefahr
gegenüber, durch die breiten und hohen Maßen der

neuen Bauwerke den unangenehmen Eindruck der

monotonen langen Häuferreihe zu verflecken und das

reizende Detail der übrigen Umgebung zu erdrücken,

eine Gefahr, der man bei dem Baue der Realfchule

unterhalb der Stadtbrücke thatfachlich erlegen ift.

Wer, der nur einigen Gefchmack befitzt, wünfchte nicht

diefes unfchöne fchwerfällige Gebäude fort und fähe

lieber die alte Häuferreihe.

Leider wird die Löfung diefer Frage in der Ver-

bauung gefucht, was durchaus nicht nothwendig wäre.

Eine von der Pietät für das Alterthum und von künft-

lerifchem Empfinden geleitete Gärtnerliand könnte an

diefer Stelle wieder einen Theil ihrer ehemaligen

Schönheit fchaffen und damit das anmuthige Städte-

bild wenn auch abgefchwächt doch noch erhalten."

Bei dem heutigen Streben der Zeit, jede Gelegen-

heit zum Gewinn zu benützen und das Alte fchonungs-

los zu \ernichten, ill: allerdings keine Ausficht vor-

handen, diefes Auskunftsmitlei in Anwcnduni' gebracht

zu fehen. Es wird zum Verbaue kommen und ift; es

demnach nur Aufgabe der Central-Commiffion, für die

größtmögliche Schonung des Beflehendcn einzutreten.

Die Central-Commiffion hat dies gethan und in

diefer Frage auch bereits Stellung genommen, fie hat

nach eingehender Berathung fich in der Hauptfache
dem alle Anerkennung \'erdicnenden Projecte des k. k.

Baudepartements in Salzburg angefchloffen. Freilicii

wohl erklärte fich die Salzburger Gemeindevorftehung
bereit, küiiftlerifche Fachgrößen zu Rathe zu ziehen,

allein es exiftirt ein bereits feflftehender Bcfchluß des

dortigen Gemeinderathes, den flrittigen Baublock mit

gefchloffenen Hochbauten zu verbauen, was kaum ver-

muthen läfst, dafs ein fachmännifches Gutachten einen

Erfolg erreichen wird. Die Central-Commiffion hat

daher in ihrem Gutachten fich hinfichtlich einiger Par-

zellen nur für die Erbauung von villenartigen Gebäuden
mit nicht mehr als einem Stockwerke und ftellenweife

flu- eine folche Anlage ausgefprochen, die zwifchen

den gefchloffenen Hochbauten und der Gruppe beim
Künfllerhaufe eine genügende Verbindung vermittelt.

157. Der Central-Commiffion ift die Nachricht zu-

gekommen, dafs auf dem Hauptplatze der Stadt

Jaromefic in Mähren eine im Jahre 17 16 von Johann
Grafen Oueftenberg errichtete Dreifaltigkeits - Säule

fteht, die feit ihrer letzten Reftaurirung im Jahre 1834
bereits wieder fchadhaft geworden ift und einer Wieder-
herftellung bedarf. Obwohl die Aufbringung der Geld-

mittel noch fraglich ift, fo hat fich doch dieCentral-Com-
miffion der Sache angenommen, da die Säule in ihrer

Art ein beachtenswerthes Denkmal ift und eine con-

fervirende Maßnahme verdient. Sie ift aus gemifchtem
Mauerwerk aufgeführt, vorwiegend aus Ziegeln, und
führt die Jahreszahl 1716. Die Widmung an die heil.

Dreifaltigkeit charakterifirt fich dadurch, dafs überall die

Dreitheilung erfcheint. Die Bafis und der Schaft find

dreitheilig, die Capelle mit einem ewigen Licht des-

gleichen; endlich ruht auf drei Säulen zuoberft die

Dreifaltigkeits-Gruppe. Als Votivbau anläßlich der

Peftheimfuchung zieren fie die Statuen der heil. Seba-
ftian, Rochus und Boromäus.

1 58. Lehrer Karl Gerlich in Prerau hat die Central-

Commiffion auf mehrere Sculpturen in der Kirche zu

Roketnit.' aufmerkfam gemacht. Zwei derfelben find

Grabplatten, beiderfeits des Kircheneinganges außen
in der Mauer mit je einer aufrechtftehenden Ritterfigur

unbedeckten Hauptes und mit langem Barte, gute

Arbeit. Die Schrift an der Umrandung ift unleferlich

geworden, nur die Jahreszahl 1557 auf der einen Platte

ift noch erkennbar. Die eine Figur ftützt fich mit der

einen Hand auf den Schild, mit der andern auf den
Schwertgriff. Beide Figuren find faft ganz gleich model-
lirt. Rechts unten Helm und Handfchuhe. Im Schilde

ein Helm oberhalb und darunter ein Vogel, dürfte fich

vielleicht auf die Familie Ludenitz beziehen, die im
16. Jahrhundert Roketnitz befaß.

Die dritte Sculptur ftellt St. Jacob, den Kirchen-

])atron als Pilger vor, hat gothifchen Charakter, ift aber

l1ark verballhornt.

1 59. Im Januar 1896 war die Central-Commiffion in

der Lage, an das hohe k. k. IVIinifterium für Cultus

und Unterricht berichten zu müßen, dafs an dem be-

kannten gothifchen Flügelaltare in der Pfarrkirche zu



— 236 —

Käfervtarkt in Ober-Oefterreich fich Schäden zeigen, auf 670 fl., die vom oberörterreichifchen Landtage

die dringend der Abhilfe bedürfen. Brüche und der mit 300 fl., durch den Patron Grafen And. Thürhcim

Holzwurm haben das koftbare Werk gefchädigt. Nach- mit 250 fl. und Sammlungen gedeckt wurden. Die

dem fich feitens einzelner Wohlthäter ein ausreichend Arbeiten der Fachfchule wurden kollenlos beforgt.

fcheinender Geldbetrag für eine eingehende Reflau-

rirung o-efunden hatte, wurde mit derfelben begonnen 160. Wir können mit dankender Befriedigung

und deren Leitung dem Confervator Fachfehuldireftor berichten, dafs das Minifterium für Cultus und Unter-'&

Göbel in Hallfl:att mit dem Bemerken übertragen, rieht fich veranlafst gefehen hat, auf Rechnung des

dafs die Arbeiten über Antrag der k. k. CentralCom- ihm zur Verfügung flehenden Kunftcredites zwei werth-

miffion durch diefe Fachfchule zu beforgen find. Mit volle, dem Meifter Baidung Grien zugefchriebene

September waren die Arbeiten zur vollen Befriedigung Bilder (heilige Familie und Beweinung Chrifti) aus der

über das Geleiflete abgefchloffen und damit ein werth- Sammlung der Familie Vintler in Brunecken anzukaufen

volles Kunftwerk für eine lange Zukunft in feiner und wurden diefe Bilder dem Mufeum Ferdinandeum

Exiftenz möglichft gefiebert. Die Koften beliefea fich in Innsbruck zugewiefen.

161. Wir haben die traurige Pflicht zu berichten, dafs die Central- Commifllon am 5. Oftober

1896 einen fchweren Verhift erhtten hat. Ihr Mitglied Alois Haufcr, Baurath und Profeffor an der

Kunflo-ewerbefchule, verfchied nach längerem fchweren Leiden. Wir bedauern in ihm zunächft den

Verluft eines Freundes, denn Haufer ftand infolge feines offenen Sinnes und biederen Charakters in

Freundfchaft mit der Gefammtheit der Mitglieder unferer Commiffion, der er feit dem Jahre 1873

ano-ehörte. Seine Berichte waren immer eingehend und den bezüglichen Gegenftand erfchöpfend,

feine Anträge wohl überlegt und begründet und feine Wohlmeinung ftets beachtenswerth. Von

befonderer Bedeutung war Haufer's Wirken als Referent in Fragen der dalmatinifchen Denkmale.

Er kannte diefes Land wie nicht bald jemand, feine Referate über das nicht immer genug gewürdigte

diocletianifche Spalato, fowie in den Fragen der Reflaurirung des hochwichtigen Domes zu Parenzo

in Iftrien find Schriftflücke, die noch für viele kommende Jahre ihren Werth nicht verlieren und

willkommene Rathgeber in den einfchlägigen Fragen abgeben. Haufer hatte die fchwierige Auf-

gabe: die Reflaurirung des Domthurmes in Spalato durchzuführen, leider ereilte ihn der Tod

eher, als diefe hochehrenvolle Aufgabe zum Abfchluße gebracht werden konnte. Zahlreich find

die Orte in Dalmatien, auf die Haufer fein Wirken ausdehnte, wir nennen aus den vielen Städten

:

Trau und Ragufa mit den Rectoren-Paläflen, die Dome in Sebenico und Cattaro, den Campanile

in Leffina, die zahlreichen kleinen romanifchen Kirchen in Zaru u. f w. Erwähnt fei der Reftau-

rirungS'Entwurf für den Margaretha-Brunnen in Wien, die Rellaurirung des Aeußern der Schotten-

kirche u. f w. Allein damit ift Haufer's Wirken im Intereffe der Central-Commiffion nicht abgefchlolfen,

denn er war auch feit 1878 Confervator in Wiener Angelegenheiten und feit 1883 Confervator tür

Angelegenheiten der Prähiflorik und Antike in den füdöfllichen politifchen Bezirken von Nieder-

öflerreich. In letzterer Beziehung lag in feinem Wirkungskreife Carnuntum; und was es heißt, in

den letzten Decennien Confervator für Wien hinfichtlich der Denkmale und Bauwerke vom Mittel-

alter an bis nahezu zur Gegenwart zu fein, bedarf bei der fich von Tag zu Tag fteigernden Hafi,

alles Alte rückfichtslos zu befeitigen, keiner Erläuterung. Wo ein Umbau eines älteren Gebäudes,

daran fich ein erhaltenswerthes Detail knüpfte, flattfand, Haufer war immer an jeder wichtigen Stelle

bei der Hand und erreichte faft immer die Rettung des bezüglichen Objeftes. Zahlreiche Auffätze

aus feiner Paeder find in unferen Mittheilungen veröffentlicht. Die Illuflrationen beforgte er felbll.

Die ihm neben dem Lehramte karg zugemeffene freie Zeit, fowie fein reiches Wiffen und

feine vielfeitige Erfahrung verwendete er bereitwilligft für die Zwecke der Central-Commifiion,

deren Aufgaben er überhaupt ftets im Auge behielt. Wir können ungefcheut fagen: Haufer war ein

wichtiger Fa6lor im Körper der Central-Commiffion, fie hat dies ftets anerkannt und wird es auch

in Zukunft anerkennen, fie wird ihm das wohlverdiente ehrenvolle Andenken bewahren und feine

Collegen werden ihn in freundfchaftlicher Erinnerung behalten.
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IN DIESEM (XXII.) BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-. ORTS- UND SACH-NAMEN.

A.

Aachen Johann von, Maler, 93.

Adanislhal, Altar zu, 178.

Adlo/ A-a^wdm, in Judenburg, 26.

Admont, die l\ laufen bei, 76.

Algen Karl, Maler, 193.

Albona, römifche Funde, 48.

Albrechtic, präliiftorifche Funde, 185.

Alexius Darllellung nach ruffifchem Ritus, 214.

„All her nach'^, frommer Spruch, 109.

Altenburg, Benedi<ftiner-Stift, 53.

Alt-Bielitz, Friedhofkirche, 97.

Altomonle Bartholomäus, Maler. 87, io<S.

— Martin, 87.

Altvater Michael, 28.

Amernig Chriflian, Kathsbürger von Juden-

burg, 26.

Anghelpeckh Stephan, 233.

Aquileja, Euporus-Bafis, 120. 22S.

— Stein-Medaillons, 164.

' — Mufeum, 61, 64.

Arborea, griechifche Kirche, 73.

Archiv in Murau, 196.*

Aremberg, Galerie in Brüffel 93.

Arhan Georg, 29.

ArmenleutDofior, der in Wien, 178.

Arneth Jofef (17a).

Arnolt Balthafar, 27.

Arnsdorf, Kirche und Glocke, 154.

Atterfee, Kirche, 180.

Auer Hans, Stadtrichter in Judenburg, 27.

Auersperg, fiirfllicher Befitz in Laibach, 117.

.-^k/?/^, Materni-Kirche, 115.

— Mufeum, 115.

Aiilhal, Schl.ifi, 107.

B.

Bnchmann Bernhard, Aljt von Goldenkrnn,

20.

Bär Stephan, zu Juilenburg, 26.

Bärnsdorf, Kirche, 156.

Baneßie, griechifche Kirche, 75.

Bahrineftie, griechifche Kirche, 75.

Bartolin Lorenz, 28.

Bafdius, griechifcher Heiliger, Dartlellung,

212.

Batzdorf, Kirche, 130.

Bechyn, gothifche Ofenkachel, loS.

— die Minoriten-Kirche, 12.

— prähiflorifche Gräber, 181,* 185.

Bechyiika Johann von, 13.

Beduzst Antonio, Ingenieur, 86.

Beckh-VVidmanfletler Leopold von, 34. 54.

Beri», Depotfund, 121.

Beutler Clemens, Maler, 108.

Bezau, Sacramentshäuschen, 34

Biberßein Johann Freiherr von. 153.

— Chriftoph, 152.

— Hieronynuis Freiherr von, 153.

Biecz, Kirche, 61.

Bieliny, Kirche, 231.

Billiotti YTa.nz, Dr., 178.

Blindenmarkt, Schlofl, 86.

Blumentlial, Maler, 103, f. auch Plumenthal.

Böhmen, urgefchichtliclie Verhiiltniffe im füd-

lichen, i8l.
'

Bolestmo a. d. W., Pfarrkirche, 58.

Borys und Hieb, Darftellungen, 204.

Brandeis a. d. E., aufgefundene Sculptur, 118.

Brandts, Burg, Palas, 132.

Brandt, Maler, 53.

— A , Archivar, 68.

Breyc, Hügelgräber, 225.

Brigantitim, Refte einer römifclien Villa 126.

— bauliche Ueberrefte, 123.

— Refte eines öffentlichen Gebäudes, 123.

— — römifchen Wohnhaufes, 125.

Briefen, prähiftorifche Funde, 227.

Brixen, Domkreuzgang. 63.

Bruneck, .Schloß, 232.

ÄrKKKcrWenzel, Stadtrichter in Judenburg, 24.

Brunn, Jefuitenkirche und Königsklofter,

1S9, 190.

— Thomas-Kirche, 270.

— Sammlung Gomperz, llS.

Brüffel, Galerle Aremberg, 93.

Bukmi'ina, Steinmetzzeichen, 100.

— griechifche Kirchen, 40, 44.

Biik/choja, griechifche Kirche, 74.

Bullendorf, Kirche, 154.

Biirs, Sacramentshäuschen, 32.

c.

Calimach Johann und 'Iheodor, 74.

Carnitntum-Verelti. 61.

Centiirio, Grabmal eines — in Monaftcro, 47.

Chlomek, Gefäfifunde, 159.

Cholb Thomas, Stadtrichter in Judenburg, 25.

Chorgeßühle in der Bernhardinerkirche und

im Dome zu Tarnüw, 59.

Chrißi Geburt, Taufe und Opferung, ruffifcli-

orthodoxe Darftellungen. 209, 210, 211.

Ciiunter Stephan der, in Judenburg, 23.

Confiantinopel, Sophien-Kirche, 41.

Cordiis Augufl, Maler, 53.

Craiova, Demetrius- Kirche, 41.

Criix decusata, 28.

Calugeritza, Nonnenkirche. 74.

Czerncni)itx, Nicolaus-Kirche, 74.

Czerska Sophie, Grabmal im Dominicaner-

klofter zu Krakau, 18.

Czumorea, griechifche Kirclien, 71, 74.

D.

Dallinger,- Maler, 89.

Damals, Sacramentshi

Dattilla, griechifche Kirche, 74.

Darnach Hans der, in Judenburg, 23.

Darner Georg, 77.

David, griechifchruffifche Darftellung. 214.

Debno, Kirche, 231.

Dellinger Max, Pfarrer, 35.

Demetrykiewicz, Confervator, 59'.

Depotfunde in Befin, 121

— in Nezv^ftice, 123.

— in Rydec, 121.

Deutfeh- Altenbtirg, Funde, 228.

— Kirchenreflaurirung. 60.

Deutfeh- Ordenskirche in Linz, 82.

Dienzenhofer Kilian, 59.

Dietrichßcin, Cardinal, Fürft, 65.

Ditersbach, Kirche, 155.

Donner Raphael, 81, I20.

Dorna-lVatra. griechifche Kirche, 72.

Dörtfchach V., Maler, 120.

Dragomirna, Steinmetzzeichen, 100.

— griechifche Klofterkirche, 74
Dreifaltigkeit, griechifchruffifche Darfteilung,

216.

Dreikirchen in Tyrol, 109.

Drihaupter Jacob der, aus Judenburg, 23.

Ebenfurt, Denkmale in. 175.

Echter Julius, von Mefpelbrunn,

*) Die Sternchen bei den Seitenzahlen bedeuten die Amncrknng

Lettern gedruckten Texte auf Seite 1 bis 22.

XXIL N. F.

erten Seitenzahlen mit beigcfetzlcm ii beziehen fich auf die mit größeren
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Eckher Jacob von, 232.

Eger^ Nicolaus-Kirche, 61.

Egg, Sacramentshäuschen, 33.

Eggeisberg, Kirche, 120.

Eggenberg Ruprecht und Sigmund Freiherr v..

195-

Egkh Leopold Friedrich Graf von, 65.

Eidlits, Kirche, loi.

Eifer oder Eifner, Maler, 64.

Eifeners, St, Oswald-Kirche, 61.

Ellbogen, Pfarrkirche, 53.

Enthauptung Johannes, griechifche Darflel-

lung, 220.

Eräwall, prähiflorifcher, 1S2.

Eßernberg, Kirche und Grabmale, 232.

Eigens Georg, Maler, 66.

Europa, Entführung der, Mofaikbild (4 aj.

F.

Fahnen, alte öfterreichifche, 231.

Fahne, alte, in Murau, 170.

Falfche Münzen, 104

Falkenberger Max, 28.

Feldkirch, Friedhof-Capelle und Sacraments-

häuschen, 33.

/vr>6 Franz, Profeffor, 163 (la).

Fianona, römifche Funde, 48.

Fifcher von Erlach, 88.

Fifchhof, Dr. (la)

Fiaurling, alte Glocken, 59.

Flügelaltar in Vafein, 167

— in Ellbogen, 53.

— in Käfermarkt, 109

— in Offiach, 38.

— in Reifchach, 232.

Fontana Balthafar, Bildhauer, 191.

Forßner Simon, Bildhauer, 192.

Fragenftcin, Ruine, 136.

Frank Hans, 77.

Fraftanz, Sacramentshäuschen, 32.

Fraxern, Sacramentshäuschen, 34.

Freindt Jofeph, Anton und Johann, Maler,

194.

Freiberg Lorenz von, Propfl in Gurk, 150.

Fresken im Stifte Altenburg, 53.

— in Hocheppan, Burgcapelle, 168.

— in Klagenfurt, Landhaus, 37.*

— in Laibach, Kürftenhof, 174

— in Offiach, 37.

— in Schrattenljerg, ig8.

— in Suczawitza, 40

— in Woronetz, 40.

Friedland, Pfarrkirche, 151, 194.

Friefach, Virgilienberg, 97.

Fromiller Jofeph, Ferdinand, Maler, 37

Führich Jofeph von, Altargemäldc in Neu-

fladtel, 157.

Etiler Chunrad der, Stadtricliter in Juden-

burg, 22, 23,

Funde, prähiftorifche, in Albrechtic, 185.

— in Bechyn, 181,* 185

— in Brezje, 225

— in Briefen, 227.

Funde in Gaya, 5, 9.

— in Getzersdorf 95, 227.

— in Hanov, 160.

— in Hustifan, 159.

— in Oficky, 227.

— in Plavä, 185.

— in Pottfchach. 174, 181.

— in Pecina jama, 44.

— in Pfifimafy, 227.

— in Sobcice, 159.

— in Susice, 179.

— in Tfebohoftic, 185.

— in Uttenthal, 94.

— in Zalsi, 227.

— römifche zu Albona, 48,

— — zu Bregenz, 128.

— — zu Fianona, 48..

— — zu Karnburg, 166.

— — zu Kartfchovina, 96.

— — zu Poetovio (m).

— — zu Pulft, 227.

— — zu Siana, 96.

— — zu Wilhering, 95.

Fürßi-nbt-rg, Cardinal, Landgraf von, 67.

G.

Gaja, Skeletgrab, 5.

Gajanunt, 133.

Galatz, St. Georgs-Kirche, 44.

Galler zu Schwamberg Chriftian, 107.

Galtür, Kirche, 231-

Gaiidufio Silvano, 46.

Garnßein, Ruine, 131.

Georg, St., griechifche Dai-ftellung, 215.

Georgenberg, römifches Hackmeffer gefunden,

94-

Gerolt Valentin, Stadtrichter in Judenburg, 26.

Getzersdorf, prähiftorifche Fundftelle, 95, 227.

Gezaber Hans, Stadtgeiger in Judenburg, 29,

194.

Girant, Architekt, 68.

Glasberg \n Böhmen, iSi, 183.

Glasmalerei, 177*

— in St. Lambrecht, 171.

— in Lorcli, 115.

— in Murau, 170.

— in Olmütz, 1S7.

— in Wr.-Ncuftadt, Burg, 176.

— moderne, 234.

Glasge/äße, römifche, 49.

Glitt, griechifche Kirche, 74.

Glocken in Auflig, Matern! Kirche, 1 15.

— in Alt-Bielitz, 97.

— in Arnsdorf, 154.

— in Bullendorf, 154.

— in Fiaurling, 59.

— in Laibach, Schlofl Ca|)ello, 117.

— in Lorcnzen, 56.

— in Lusdorf, 158.

— in Muri-Gries, 55.

— in Ringenlieim, 153.

— in Terlan, 55.

— in Ullersdorf, I 54.

Glocken in Wölfnitz, 52.

— römifche, 96.

Glockengießer Löffler, 56.

— Martin Waigel, 154.

Gobelins im Schlofle zu Krumau, 104.

Goldel Hans der, Stadlrichterinjudeiiburg, 22.

Goldeniron, Grabdenkmale, 19, 100.

— Grabdenkmal des Abtes Theodorich,

lOI.

— Grabmal des Abtes Heidenreich, loi.

Goldfchmiede in Olmüz, 187.

Goldßein Theobald Heinrich Graf 83.

Gondolach Matthäus, Maler, 120.

Geföler Chunrat der, in Judenburg, 25.

Götzis, Sacramentshäuschen, 33.

Goyen, Burg, 132.

Gtabkammer in Haidin (130), (140).

— in Poetovio (13a).

Grabmale in Partfchendorf, 172.

— in Roketnitz, 235.

— in Stein, 109.

— der Aebte von Goldenkron, 20, 100.

— in der Minoriten-Kirche zu Bechin, 15.

— gefunden zu St. Peler in Salzburg, 233.

- mittelalterliche, gefunden beim Wiener

Jjurgbaue, 1 18.

Grabßein des Hieronymus Freiherrn von

Biberftein, 153.

— des Johann Biberftein, 153.

— des Friedrich von Krumfm, 172

— des Hirzo von Klingenberg, 19, lOi.

— des Heinrich von Welefchin, 19.

— der Georg und Anna von Maxen, 156.

— der Familie Sedlnitzky, 172.

— der Sophie Czerska, iS.

— der Kalliarina Elifabeth von Paar, 35.

— des Mathias Gröffing, 35.

— der Veronica von Quos, 156.

— des Martin Valbacher, 56.

-^ des Georg Ferdinand Löderberg, 36.

— des Ritters Hans Welzer, 36.

— des Stanislaus Ligfza famnil Krau, 58.

— des Pfarrers Mar. Dellinger, 35.

— des Rudolph Trauner, 232.

— des Jacob F.ckher, 232.

— der Aebliffin Anna von Panichner, 233.

— des Johann Alexius Durljon, Pfarrers

von Oberplan, 19.

Gradsenca, Ruine. Funde, 119

Grafenfulz, Kirche 52.

Grätz, Funde, 116.

Griso Italus, 171.

GrcJ/?«^ Hans in Murau, 197.

Groß-1'oidl, Wappenrellef, 119.

Gröfßng Mathias, 35.

Gruber Veit, 28.

Grünfels, Burg bei Murau, 36.

Guitskirchcn, römifchcr Infchrlflftein, 95.

Gurk, Dom, 63.

— Malereien von riunienthal, 103.

— Keifealtar, 177.

— Dreifaltigkeits-Capelle, 149.

Gurlitl Dr. (i a).

(?«/<:*/ Chriftian, Abt von Goldenkron, 20.
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Hiiiilht, Grabkammer 113 a), (l4")-

Hamilton Max Graf, 65, 66.

Handke ]o\\ann Chriflian, Maler, 193.

HanJwerkerorilnung in Olmiiz, 18Ö.

Haiidwerkzeug, piähiftorifches, 121.

Hanov, prähiftorifche Funde, 160.

Harrach Johann Jofeph LeopoUl l'hilipp

Graf. 82, 91.

— Franz Anton Graf, 82.

Harrer Mathias, Stadtrichter in Judenburg, 25.

Harringer Karl Jofeph, Maler uml Architekt,

193-

Hatzer Chriftian, Spitalmeifter zu Judenburg,

26.

Hal/chgactor, gricchifche Kirclie, 75.

Hauenßein, Burg, 134.

Hauner Georg, Stadtrichter in Judenburg, 25.

Hau/er Alois, f 236.

Hausmarken in Judenburg, 2(, 28.

Hauszeichen in Kärnten, 169.

Haydt von Haydegg Sebaftian, 197.

Hefinagel Niclas in Judenburg, 23.

Heiliger-Berg, Kirche, 191.

Heinersdorf, romanifche Kirche, 157.

Helm, prähiftorifcher, gefunden in Gaya, 8.

Herberflein Leopold Fieiherr von, 107.

Herlein Kilian und Leonhard, loS.

Herflorffer Michael, Steinmetz, 88.

Hildebrand Jphann Lucas von, Architekt,

82, 86.

Hilleprandt von Prandlegg, Familie, 197.

Hire, Laurent de la, Maler, 105,

Hirfchberger Ignaz, Schiffnieifter, 89.

Hiifchfeld Xvigwh von, 197.

Hradiste, Grabhügel, 183.

Hocheppan, Capelle zu, 167.

Hochhaufer Ephraim, Maler, 106.

Hoffmann Johann, Maler, ü6.

Hofmarken aus Judenburg, 21.

Hohenbühel, prähiftorifche Anlage, 10.

Hohenwarter Hans, Stadtrichter in Juden-

burg, 26.

Hölderle Melchior, Abt von Goldenkron, 20.

Hollflainer Q.\ix\Vi.a-^\ 118.

Hohkirchen in der Bukowina, 71.

— in Schieden, 129.

— in Jankau, 57. *

Homolka, prähiftorifche Funde, 181.

Homor, griechifche Kirchenruine, 75.

Hörn, Deraolirung der Stadtthore, 53.

Horeeza, griechifche Kirche, 74.

Hradiste', 1S3.

//kwo/«, ehemalige griechifche Kiofterkirche,

73

Humfenbaurnkogel, prähiftorifche Funde, 94.

Hupfatierin Veronica, 233.

Hiisliian, Gefäflfunde, 159.

Hyppocauß in Poetovio (2 .-2), iin).

I.

7^(7.5, Reihengräber, 46.

Iglau, Pfarrkirclie, 190.

Iglati, MinoritenKirche, 191, 192.

Ikonographie, ruflifclie, 204.

Illifcheßie, griechifche Kirche, 74.

Innsbruck, Monument Kaifer Max I., 1 74.

Inventar des Silberfchatzes des Erzbifchofs

von Olmüz, 141.

Itzkany, griechifche Kirche, 74.

Jankan, Kirche und Inventar der Sacriftei,

57-

Jaromfric, Dreifaltigkeits-Säule, 235.

faffy, griechifche Kirchen, 41, 43.

Jatiernig, Friedhof-Kirche, 129.

fean de Lucca, 83.

Johenbühel, prähiftorifche Anlage, 10.

Jocher Adam von, 195, 198.

Jodok, Herzog von Mähren, 230.

Johannes- (Nepomuk) Statue von Donner in

Linz, 89, 93.

Jordaens Jacob, Maler, 201.

Jormannslorf %\^a.\mä. von, 80.

JößlY{2CCi% Sigmund zu Lind, 193, 195.

fiidenburg, Möfchbauerhaus, 54.

— Wolf bauerhaus, 27.*

Jußianus Claudius Centurio, 47.

K.

Kiifermarkt, Flügelaltar, 109, 236.

Kalchoner Wolfgang, Stadtrichter in Juden-

burg, 26.

Kaifer Leopold I., 103.

— Matthias, Zimmermann, 90.

Kalender, ruffifcher, auf Holz gemalt, 203.

Kaliczanka, griechifche Kirche, 41.

Kammerer Albrecht, Stadtrichter in Juden-

burg, 26.

Kaprun, Schloß, 138.

Karnbiirg, römifche Funde, 166.

A'(/Mf7r/^/ß-Legende, Wandmalerei in Tiers,

51

Kartfchovina, römifche Funde, 9Ö.

Katzer Franz, Orgelbauer, 6ö.

Kaut Valentin, 1 18.

Kelch (gothifcher) in der Kirche zu Bolesiaw,

58.

Kelhaiiner Andre, Stadtrichter in Judenburg,

25.

Keßhely, Gräberfeld, 46.

Khevenhüller Chriftoph von, 104.

Kholh Thomas, 25.

Kimpolung, Nicolaus-Kirche, 71, 74.

Kirchberg a. d. R., Schlofi, 232.

Kirlibaba, griechifche Kirche. 74.

Klagenfurt, romanifcher Tragaltar, 177.

— Denkfäulen Reftaurirung, 120.

— Landhaus, 103.

Klaufe bei Admont, die, 78.

Klingenberg, Hirzo Burggraf von, 19, loi.

Klokticzka, griechifche Kirche, 74.

Kloßerneuburg, St. Martins-Kirche. 58.

Kneusl, Hans der, Sladlrichter in Judenburg,

25-

Kobylka, Gindrzich, 119.

Kohlweiß Leopold, Stadtrichter von Juden-

burg, 27.*

Königsberger Georg, 28.

Kötllach, Gräberfeld, 46.

Krakau, Dominicaner-Kirche, 229.

— Aegydius-Kirche, 16.

— Dom, 61, 99, 229.

— Marien-Kirche, 100.

— NationalGalerie, 89.*

Krakowitzer Dr. Ferdinand, 82.

Krems, Piariften-CoUegium, 120.

Krcmficr, Piariften Kirche, 65.

Kren Wolfgang in Judenburg, 25.

Kreuz, das heilige, bei den Griechen, 215.

Kreutfibel in Poetovio (l8a).

Kreuzigungsbilder, ruffifche, 207.

Kromau (Mährifch-), Kirche, 61.

Kronmetz, Schlofi, 133.

Ä'rc/yHans, Stadtrichter in Judenburg, 25.

Kiumau, Schloß, Gobelins, 104.

Krumfin Friedrich von, 172.

Kunnersdorf, Kirche, 155.

Kurtz Mathias, Abt von Goldenkron, 20.

Kuszinsky Dr. Valentin 'iSa).

Kuttenberg , St. Barbara-Kirche, 62.

Zna, Kirche, 56.

Laak, Tumulus (5").

Laibach, Fürftenhof, 117, 174.

— Schreier'fches Haus, 117.

— Sparkaflagebäude, Wandmalereien, 108,

115.

— Schloßberg-Capelle, 117.

-- Mufeum, 116.

— alter Monumente — Uebergabe an das

Mufeum, 1 16.

— Erdbebenkataftrophe, 117.

Lamberg Jofeph, Dominik Fürft, Bifchof von

Paffau, 87.

La?nbrecht {St.), Stift, 171.

Lamprechter Thomas der, von Judenburg, 24.

La Tene- Gräber wiJiöhmen, 160.*

Laterns, Sacramentshäuschen, 32.

Laven, St. Jacob auf, alte Kirche, 1Ü7.

Laziska Julius Orlick von, Domdechant in

Olmüz, 139.

Leb Kunrad, Stadtrichter in Judenburg, 27.

Lech, Sacramentshäuschen, 30.

Leitner, Zimmermeifter zu Judenburg, 197.

Lemberg, ftauropigifches Mufeum, 204.

Leopoldskron, Schloßcapelle, 109.

Leskosek, Parcelle (2 a).

Lezaisk, Kirche, 179.

Libejice, Schloß, 107.

Liechtenßcin, Jaub Ernft Graf, 65.

— Karl Graf von, Bifchof von Olmüz, 13S.

— Otto von, 36.

Lichtcnwarth (Alt-t, Kirche, 52.
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Ligtza, Adelsfamilie, Grabllätte, 58.

Linz, Johannes Nepomuk-Statue, 89.

— DeutfchOrdensCommende, ^t,.

— Priefterhauskirche, 81.

Litfcher Hans von, 32.

Lödtrberg Ferdinand, 36.

Lorch, Laurenz-Kirche, 60.

— Glasgemälde, 114.

Lorenzen, (St.), Glocke, 56.

Lofenflein Franz Anton Fürft, 139.

Lothringen Karl von, Erzbifchof, 139.

Ltibgaßer, Lipp der. in Judenburg, 23.

Lublinsky Anton, 194.

Ludefch, Sacramentshäuschen, 32.

Lusdorf^ Kirche, 157.

Ltiflig Anton, Maler, 90.

M.

Mähl, Bildhauer, '86.

Maler in Olmüz, 187.

Maler, Aachen Johann von, 83, 93.

— Aigen Karl, 193.

— Altomonte Bartholomäus, 87, 108.

— Beutler Clemens, 108.

— Brandl, 53.

— Cordus Auguft, 54.

— Dallinger, 89.

— Dörtfchach V., 120.

— Eifer oder Eifner, 64.

— Etgens Georg, 66.

— Freindt Anton, Johann, Jofepli, 194.

— Fromiller Jofeph Ferdinand, 37.

— Führich Jofeph von, 85 a, 157.

— Handke Johann Chriflian, 193.

— Harringer Karl Jofeph, 193.

— Jordaens J., 201.

— Lustig A., 90.

— Mayr Chriftoph Anton, roS.

— I'alko Franz Xaver, 191.

— Pilz Jofeph, 194.

— Plumenthal Anton, 83, 103.

— Quailfer Jofepli, 154.

— Sadler Jofeph, 194.

— Schefifer von Leonartshoff, 120.

— Skreta Karl, 60.

— Stern Jofeph, 66.

— Strauß Dionys, 194.

— Supper Th., 192.

— Troger Paul, 53, 66.

— Unterberger Angclo, 66.

— Veiter Augufl, 177.

— Ypcrn Jan Thomas von, 201.

Malerei eines ruffifchen Kalenders, 204.

Mamajeßie, Unter-, griechifche Kirche, 75.

Mannsberg, SchloO, 119.

Marchegg, Kirche, 116.

Maria, die Aegypterin, griechifche Dar-

(lellung, 214.

Maria- Himmelfahrt, griechifche Darftellung,

218.

Mnria-Wörth, alte Malerei, 63.

Mariazell, Kirche, 171.

il/aiy^^, tragifche (llfl), (12 a).

M'itis Nicolaus, Alb., Dechant in Bechyii,

16.

Maiilta/ch, Schloß, 56.

Maiiierndorf, Burg, 137.

— gothifches Holzfchnitzwerk, 108.

Maxen Anna von, Grabflein, 156.

— Georg von, Grabftein, 156.

Mayr Anton, Maler, 108.

Mazzolter Gebhard in Judenburg, 23.

Menfich von Menchsftain Nic:)laus Ferdinand,

Grabftein, 16.

Meran, Fürflenhaus, 132.

— Spitalkirche, 30.

Mercurßab als Hausmarke, 28.

Meliiitz, Karner mit Fresken, 230.

MiliczDVsky von Braunberg, Johann, Grabmal,

19.

Millefchoutz, griechifche Pfarrkirche, 73.

Mirabäl, Schloß, 88.

Miroutz-Kirche, 75.

Mödling, Karner, loi.

Moldawitza, Kirchenruine, 75.

Mollen, Kirche, 166.

Monaflero, Mofaik-Fufiboden, X62.

— römifche Grabftätte, 162.

Monafliora, griechifche Kirche, 74.

Möraih A., Archivar, 117.

Mori, Münzfund, 64.

Mofaiken in Poetovio (60, 160).

Much Jacob und Johann, 28.

Miiehar Dr. Albert von', delfen Gefchichte der

Steiermark, 196.

Mühlbach Stephan, Stadirichter von Juden-

burg 24.

Mühlbach Heinrich, Stadtrichter von Juden-

burg, 25.

Mühlbacher Thomas, 28.

Müller Georg, Propfl von Gurk, 150.

Münzen, falfche, 104.

— römifche, 164.

Münzfund he\ Karfchovina, 96.

— bei Mori, 64.

— in Poetovio (22a).

— in Pottfchach, 174.

— in Suczawa, 104.

— in Ungarifch-Brod, 115.

Muraii, 34.

— Grabfteine in der Matlhaei-Pfarrkirclie,

35-

— die MatthaeiKirche, 30, 170.

— Schloß, 170.

— Schloflcapelle, 117.

— die Porttätsfamnilung im Schloße, loO.

Muri-Gries, Glocke, 55.

Mti/chau, Skelctfund, 160.

Museum in Aquileja, 61, 64, 120.

— in Außig, 1 15.

— in Lemberg, 204.

— in Neapel, 93.

— in Villach, 329.

Neapel, Mufeo Filangieri, 93.

Nennig, römifche Villa {Ja).

Netz.Reße, römifche, 228.

Neuherg, Friedhofkirche, 60.

— Hochaltar, 64,

— das Capitelhaus, bo.

Neumayr Veit, 29.

Netipaxtcr Heinrich der, Judenrichlcr in Juden-

bürg, 25.

Neufladtel, Kirche, 157.

Nezve'flice, Depotfund, 123.

Nieder-Berzdorf, 'Kirche, 155.

Nieder- Ullersdorf, Kirche, i 54.

Nona, Reftaurirung der Kirchen S. Croce

und S. Nicolo, 61.

Nörgele- G'fchloß, 1

1

0.

Oberhollabrunn, Kirche, 54.

Ober-Perteflie, Tumulus, 227.

— -Rann (i a).

Ofen aus Eifenblech in St. Lambrecht, alter,

171.

— alter, in Schrattenberg, 203.

Ofenkacheln, gothifche, 108, IJ2.

Oeller Hans, 28.

0/ot«z, Bifchof Karl von I.ieclitenftein, 13S

— Silberarbeiten, 186.

— Bildhauer-Ordnung, 189.

— der große Bnmnen, 191.

— der Tritonenbrunnen, 191.

— Jefuiten-Kirche, 192.

— Nonnenklofter zur heil. Clara, 191.

— Baudenkmale, 180.

Opus spicatum, 137.

Or,f<'/ in Lezajsk, 179, 180.

Orgelbauer, Katzer Franz, 66.

— Wiefer Chriftian, 66.

Vrliek Freiherr von Laziska, 139.

Oßcki, prähiftorifche Funde, 227.

Oswiccim, HyacinthCapelle, 62.

Ovilava, 3.

P.

Paar Maria Therefia von, 14.

— Katharina Elifabcth, Freiin von, 35,

Palko Franz, Maler, 191.

Panichner Anna von, 233.

Panz Wolfgang, zu Weifienbach, 80.

Par Katharina Elifabetli Freiin von, 35.

Parchwilz Anna von, 153.

/'arhoutz, griechifdie Kirche, 73.

Partfchendorf, Kirche, 171.

Parz Peter in Judenburg, 25.

Pauer üerard, Abt von Goldenkron, 20.

Paumgartner Paul, 28.

Paycr Philipp, Abt von Goldenkron, 20.

/ir/fwn-yßOTa-Höhle, 44.

Perger Ernft, Prälat von Kloftcrncuburg, 88.



241 —

Pirmann Niclas der, StadtriclUc-r in Juden

bürg, 23.

Permans ]3.ns fun, Richter in Judenburg, 22.

Peter (St.) von Athos, griecliifthe Darftc-lluDä;.

216.

Pctroulz, griecliifche Klofterkirc:hc, 73.

Petlauer Feld (4«).

Pfaffendorftr Hermann der, in Judenburg,

—• Hans, Judenricliter in Judenburg, 25.

Pföffershoven Johann, Wilhelm Freiherr von

und Maria Jofepha, 106, 107.

Pfunds, Bürgermeifleramt, 102.

Pilfen, Franciscaner-Klofter, 61.

Pilz Jofeph, Maler, 194.

Pingutnti', Funde, 46.

Pirker zum Weißenthurn Salomon, 38.

Pirkmayer Friedrich, 82.

Pifchof\iA\\%, Zimmermeifter, 198.

Plavä, prähiflorifche Funde, 181.

Plolisu; Gefäßfunde, 159.

Plutnenthal Anton, Maler, 103.

Podi^ SergiusKirche, 172.

PodflaHky von Prufinowitz Anna von, 172.

Poetovio, gewöhnliches rumifches Wohnhaus

(14a).

— römifche Badeanlage (lla).

Refte (la).

— Funde (iSff).

— alte Glasobje(fte (2011).

— Töpferflempel (21 0).

Pokal der Schmiede in Pfunds, 102.

Pola, frühchriftliche Denkmale, 228.

— römifche Alterthümer, 4.

— ehemalige Kirche S. Giovanni, 4.

Pollauer Paul in Judenburg, 25.

Pöllauberg, Kirche, 60.

Portale, reiche, in der Friedhofkirche zu

Jauernig, 129.

Pottfchach, Münzen- und Skeletfund, 174.

Prac/iatic, Reflaurirungen, 174.

Prtig, wälfche Capelle, öi.

— Spiegel-Capelle, öl.

— Karl Boromäus-Kirche, 57.

— Tein-Kirche, 51.

— Dom, 61.

— Wenzels-Kirche, 59.

Prähiflorifche Funde f. Funde.

PranJau Peter Antoni Hilleprand Freiherr

von, 106, 107.

— Maria Francisca von, 106.

Prandtegg, Familie, 195.

— Jacob V. Hillcprandt Graf von, 195.

— Regina von Donnerspergerin, 19Ü.

— Jacob Hilleprand von, 195.

Prandtegg Katharina Hiüeprandt von, 195.

Prandtncr Benedicft, Bürgermeifter in Juden-

burg, 2t).

Prenn v., Kirche in Eggeisberg, 120.

Prißmafy, prähiflorifche Funde, 227.

Prunner Johann Michael, Baumeifler, 84.

Pucch Chunrat von, Zechmeifler in Juden-

burg, 24,

Pulß, römifche Funde, 227.

Ptitna, Kloflerkirche, 42, 70, 73.

— Marien-Kirche, 42, 73.

Q
Quaiffer Jofeph, Maler, 154.

Qiios Veronica von, geb, Schreibersdorferin,

Grabüoin, 156.

R.

Rabatia Raimund Ferdinand Graf, Bifchof von

Paffau, 82.

Radautz, Nicolaus-Kirche, 73

Rädern Friedrich von, 153.

— Anna von, 153.

Ramelli Paul, Stuccatorer, 66.

Rapperswyl, Burg, 137.

Rattenberg am Inn, Burg, 134

Rattenberger Hans, 28.

Rauchenberger Andreas, Bürgermeifter in

Judenburg, 26.

Reichfladt, Reflaurirung der Peftfäule, 62.

Reifchach, Widem, 232.

Render Wenzel. 191.

Reusseny, griechifche Kirche, 73.

Revna, griechifche Kirche, 74.

Richtfehwert der Stadt Tulln, 120.

Rifsmann Chriftian, 27.*

Ringenhaim, Magdalena-Kirche, 153.

Rohozna, griechifche Kirche, 74-

Roketnitz, Grabmale, 235.

Römerfladt, Siegel, 63.

Römifche Funde in Albona und Fianona, 4S.

— Infchriften in Pulft, 165.

Ropcze, griechifche Kirche, 74.

Rofenkranz, Maria im — zu Jankau, 57.

Roßmayer Wolfgang, 194.

Röthis, Sacramentshäuschen, 32.

Ruep, Maurermeifter, 19S.

— Johann, Maler, 198.*

Rydec', Depotfund, 121.

Rzeszöw, Piariften-Kirche, 173.

— Pfarrkirche, 61.

— Schloß, 62:

Säben, 135.

Sacramentshäuschen in der Kirche zu Fried

land, 151.

— in den Kirchen zu Vorarlberg, 30.

Sadler Jofeph, Maler, 194.

— Philipp, Bildhauer, 191.

Salaburg, Ludwig Graf von, 87.

Salegg, Burg, 134.

Salona, Ausgrabungen. 61.

Salurn, 132, 133.

Salzburg, Dompflafter, 62, 178.

— Reftaurirung der Domfagade, 60.

— Quai-Verbauung, 234.

Sahmann Georg, 27.*

Satteins, Sacramentshäuschen, 30.

Scharter Michael, Marmorierer, 66.

— Johann, M.irmorierer, 66.

Schattner Chriftoph, 79.

— Blafius, 80.

Schauberger ]o\\3.\\\\, Bildhauer, 191.

Scheffer von Leonartshoflf, Maler, i 20.

Scheiß ng, Kirche, 108.

Scheroutz, griechifche Kirche, 74.

Schitter Leonhardt, 27.

Schindler Anton, 194.

Scklins, Sacramentshäuschen, 34.

Schlüffel, alte, in Wien gefunden, 233.

Schmelzer Chriftian zu Kaifch, 196.

Schmutzer Andreas Jofeph, Kupferftecher,

193-

Sehnilzaltar in Adamsthal aus Zwettl, 178.

Schönwald, Kirche, 156.

Schrattenbach Wolfgang Hannibat Graf von,

139-

Schrattenberg, Schloß, 194.

— Innenausftattung, 203.

Schroll Hans in Judenburg, 27.

Schury Hans, Stadt- und Judenricliter in

Judenburg, 26.

Schwamberg Wenzel, von 13.

— Chriftoph von, 13, 15.

Sch-farzenberg Johann Adolph zu, 197.

— Georg Ludwig Graf zu, 170.

— Ferdinand Fürft zu, 197.

Sciassia Domenico, 171.

Seckau, Reftaurirung des Domes, 61.

Seeberck Wilhelm Albert von, lü.

Seeberger Michael, %'^.

Sedlec, Stiftskirche, 61.

Sedlina, Hügelgräber, 182.

Sedlnitzky ?i\gmvinA]\in., Grabftein, 172.

— Johann fen., Grabftein, 172.

— Wenzel und Katharina, Grabftein, 172.

Sereth, Holzkirche, 74.

— Dreifaltigkeits-Kirche, 43, 73.

— Johannes-Kirche, 73.

Siana, römifche Funde, 96.

Sieding, Tumuli bei, 160.

Siegel des Michael Altvater, 28.

— des Chriftan Amernig, 26.

— des Balthafar Arnolt, Stadtrichters in

Judenburg, 27.

— des Hans Auer, 27.

— des Adlof Auguftin, 26.

— des Stephan Bär, 26.

— des Wenzel Brunner, 24.

— Stephan der Chumer. 23

— des Georg Darner, 77.

— des Hans Darnach, 23.

— des Jacob Drihaupter, 23

— des Stadtrichters Thomas Frümann von

Judenburg, 27.*

^ des Chunrad Fuler, 23

— der Valentin Gerolt, 20.

— des Hans Goldel, 22.

— des Chunrat der Geföler, 25.

— des Veit Gruber, 28.

— des Mathias Harrer, 25.

— des Georg Hauner, 25,

— des Niclas Heftnagel, 23.

— des Hans Hohenwarter, 26.
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Sic-gel des Chriftian Hatzer, 26.

— des Wolfgang Kalchoner, 26.

— des Albrecht Kämmerer, 26.

— des Andre Kelhaimer, 25

— des Thomas Kholb, 25.

— des Hans Kneusl, 25.

- des Stadtrichters Leopold Kohlwci(S in

Judenburg, 27.*

— lies Wolfgang Kren, 25.

— des Hans Kropf, 25.

— des Thomas Lamprechter, 24.

— des Kunrad Leb, 27.

— Lipp der Lubgafter, 23.

— des Nicolaus an der Mautfiat in Juden

bürg, 23.

— des Gebhart Mazzolter, 23

— des Stephan Mühlbach, 24.

— des Thomas Mühlbacher, 28.

— des Heinrich Mühlbach, 25.

— des Heinrich Neupavier, 25,

— des Hans Oller, 28.

— des Peter Parz, 25,

— des Paul Pollauer, 25.

— des Benedi<5l Prandtner, 26.

— des Hans Pfaffendorfer, 25.

— des Hermann Pfaffendorfer. 23.

— des Jans Permens sun, 22.

—' des Niclas Permann, 23.

— des Chunrat von Puech, 24,

— des Hans Rattenberger, 28.

— des Andreas Rauchenberger, 26.

— des ChriflanRifsmann in Judenburg, 27*
— des Georg Salzmann in Judenburg, 27.*

— des Stadtrichters Leonhardt Schitter von

Judenburg, 27.*

— des Hans Schury, 26.

— des Hans Schroll, 27.

— des Andre Spindler, 23.

— des Hans Stahl, 26.

— des Niclas Stemphl, 25.

— des Michel Stempher, 25.

— des Oswald Tafner, 28.

— des Auguflin Trenbeck. 26.

— Hans des Unkel, 23.

— des Ludwig Veit, 25.

— des Hans Vormach, 27.

— des Stadtrichlers Jerönimus Weilandt in

Judenburg, 27.*

— des Andre Weiß, 25.

— des Andre Weniger, 23.

— Hans der Winkler, 23.

— des Hans Wulz, 25.

— Niclas der Zerer, 23.

— des Zeyriger, 25.

- des Andre Zuber, 23.

-- von Romerftadt, 63.

— von Judenburg, 21.

Siegehnarken, 21.

Silberaibtiter in OlmUz, 186.

Silber/chatz des Bifchofs Karl von Olnnitz,

«38-

Silberlhal, Sacramentshäuschen. 32.

Simonela, Stcinhaiiei, 198.

SitUlgrab bei Gaya, 5.

Sklenciidliora, Grabhügel, 183.

Skrita Karl, Maler, 60.

Sobcice, La T^ne-Fund, 159.

Solimena Francesco, Kreuzabnahme, 93.

Solka, griechifche Kirche. 74.

Soßro, Kirche, II 9.

Spalato, Dom, 61.

Spindler Andre, Sladtrichter in Judenburg,

23-

Spiralfibel \n Poetovio (19 a).

J)i!WChriftoph, 78, 81.

Siadrichterfchioert in Freiftadt, 229.

— in Gmunden, 229.

— in Steyr, 229.

Slahl Hans, Bürgermeifter von Judenburg, 2b.

Starhemberg Conrad Graf, S5.

Steinacli Rofina von, 77.

Stein a. d. Donau, Grabdenkmale, 109.

Steinbach, Kirche, 180.

Sli'ingrabhiigel m Böhmen, 1S2.

Steinmelz%eichen in der Bukowina, loo.

— in Dragomirna, 100.

— in Suczawa, 51.

— in Wölfnitz, 52.

Stenipher Michel in Judenburg, 25.

Stemphl Niclas, Stadtrichter in Judenburg, 25.

Stern Jofeph, Maler, 66.

iVo'Hfer,^ Johanna von, 15.

— Zdeslav von, 13.

— Johann Jofeph von, 14.

— Johanna von, 15.

— Ladislaus, 16.

Steyr, Lamberg'fches Schloß, 84.

Stralhostic, Grabhügel, 183.

Strafsberg bei Goffenfafs, 135.

Straßburg, Schloß, 230.

Strauß Dionys, Maler, 194.

Streitaxt, prähiftorifche, gefunden bei Gaya, 7.

Är«'«,?^; Stanislaus, Maler, 150.

Strzyzöw, Kirche, 1 74.

Stürmer Johann Franz, 192.

Siiezawa, DemetriusKirche, 73.

— Fürflenfchloß, 100

— griechifche Kirchen, 75.

— Georgs-Kirche, 6g.

— Klofterkirche, 73.

— Miroutz-Kirche, 41, 42, 75.

— Johannes Kirche, 74.

— Steinmetzzeichen, 51.

— Fresken, 40.

" Münzenfund, 104.

— alle Vcrfchanzungcn, 111.

Siiczawitza, 42.

— Klofterkirche, 74.

Supper Thadd. Ig., Maler, 193.

Stiiife, prühiflorifche Funde, 181.

Süfimayer Tob., Bildhauer, 192.

Svarisov, Grabhügel, 180.

7'alior, DecanalKirchc, 6l.

Tachati, Wegfaulen, 60.

Tafner Oswald, 28.

Taiinit Werner, loS.

Tamsweg, altes Haus, 230.

Tappeitler, Dr., Confcrvator, 180.

Tarnov, Bernhardinerklofter, 59.

Taufkeffel in der Kirche zu Friedland, 152.

— zu Lusdorf, 158.

Taxenbaeh, Schloß, 138.

Tencala, Carpoforo, 201.

Tenczyn Johann, Graf zu, 1 7.

Terlan, Glocken, 55.

Teuffenbach Franz Freiherr von, 54.

— Karl von, 35.

Thalhammer Michael, 29.

Theodor, griechifche Darftellung, 215.

Thomasbergcr Auguflin, Bildhauer, 195.

77(ra,r Maximinus, i.

Thürheim Chriftoph Wilhelm Graf von, 139.

Thürklopfer, in Jankau, 57.

Thierfer -Thal, Katharina-Kirche, 49.

TvJtenfchild m Maria-Wörth, 104.

— des Karl von Teuffenbach, 35.

Topferßempel, römifche (21a).

Toporoutz, griechifche Kirche, 74.

Trapp Erhard von, 150.*

Tratzberg, Schloß. 56.

Trauner Rudolph von, 232,

Trautenfels, Schloß, 199.

Trebohoßic, prähiftorifche Kunde, 185.

Trenbeck Auguftin, Stadtrichter injudenlnirg,

26.

— — Judenrichter in Judenburg, 26.

Trient, der Dom, 62.

Troger Paul, Maler, 53, 66.

Troppau, Propfteikirche, 176.

Troßbtirg, die, 134.

Typen der griechifclicnHeiligengeftalten, 205.

Tyrol, Schloß, 131.

u.

Uebergangfiyl m Schießen, 131.

Ullersdorf Glocke, 155.

Ungar Alexander, Abt in Goldenkron, 20.

Ungarifch-Brod, Dominicanerkirche, 193.

— Münzenfund, 115-

Unkel Hans in Judenburg, 23.

Unterberger A., Maler, 60.

Unzmarkt, Brand in, 195.

Urbanau, Pfarrkirche, 192.

Ußce-Pulilla, griechifche Kirche, 71.

Uttenthal, prähiftorifche Funde, 94.

V.

l'nlbiicher Martin, 56.

Valeputna, griechifche Kirche, 74.

Vafein, Flügelaltar, 167.

Velichovky, Skelcttfund, 159.

Verordnungen zum Schulze dir Denkmale,

233

Verter Auguft, Maler, 177.

Vilanders Tegeno von, 109.

Villach, ciüturhiftorifche Sammlung, 226.

— Tüdlenfchild, 104.

Vintler, Sammlung, 236.
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Vi/ii Ludwig, Judenrichter in Judenburg, 25.

Vormach Hans in Judenburg, 27,

Vuscir'-Höke, (l. a.)

Vyrava, Golddrahtfunde, 159.

w.
Wa'idmaUreien in AltBielitz, 97.

— im Schlofle Bruneck, 232.

— im Schloße Kirchberg a. d. R., 252.

— in der Katliarinen-Kirche zu Tiers, 50.

— in Dreikirchen, lio.

— in Gurk, Dom, 63.

— in Gurk, Dreifaltigkeits-Capelle, 148

— im Kreuzgange zu Brixen, 63.

— im Karner zu Mödling, loi.

— in Laibach, 108, 117, 174.

— in Maria-Wörth, 64.

— in Metnitz, 230.

— in Pilfen, Franciscaner-Klofter, ui.

-- in Scheifling, loS.

— in Schrattenberg, 194.

— in Steinbach, iSo.

— in Suczawa, 40.

— in Tiers, 51.

— in Werfchling, 99.

— in Wien, ehemaliges Jefuiten-Collegiuni,

234-

— in Woronetz, 40.

IVam/l.ifel, prähiftorifche, 117.

Wappen der Kobilka, 119.

— der Kwiettein, 119.

— des Hans von Litfcher, 32.

— der Seeberck, 16.

— der Sternberg, 16.

— der Pirker zu Weißenthurn, 38.

— der Schwanberg, 15.

Wappenbiicher von Plumenthal, 103.

Wappmgefillfchaft, bürgerliche, 24.

Walra- Molilawitza, 42, 73.

//V«>t'/ Martin, Glockengiefler, 154.

Weihwafferbecken, romanifches in Weifi-

kirchen, 150.

W«Vana? Jeronimus, 27*

Wfiß Karl, t 108.

— Andre, Stadtrichter in Judenburg, 25138.

VVeiß-Aiijezd, Kirche, 63.

Weißkircheii, Kirc':e, 158.

Weißenthurn, Schloß, 38.

WeiltenhilU-r Karl Maria Edler von, 82,

WeUfchin Heinrich von, 19.

Welfcnflein, Ruine, 131.

Wels, römifcher Meilenflein, i.

— römifche Funde, 161.

— KatharinenCapelle, 119, 180.

Weher Hans, Ritter von, 36.

— von Eberflein. Propfl in Gurk, 150.

Weniger Andreas in Judenburg, 23,

Wenzl Adam Johann, 85.

Werfchling, Wandmalerei, 98.

Werthheim am Main, Burg, 134.

Wetzwald, Kirche, 159.

Wien, Staatsfchulden-Gebäude, 178.

— Hofbibliothek, 225.

— Gebäude der Akademie der WilTen-

fchaften, 62.

— Palais Kinsky, 91.

— Schottenkirche, 108.

— Karls-Kirche, 87.

— Franciscaner-Kirche, 58, 62.

— Jefuiten-Kirche, 60.

— ehem. Jefuiten-Collegijim, 234.

— Maria-Stiegen-Kirche, 62.

— Pfarrkirche in der Alfervorfladt, 62.

— — auf der Wieden, 62.

— Claffificirte Gebäude, 174, 175.

Wiener Dombauverein, 60.

Wiener-Neußadt, Thürmebau an der Frauen

kirche, 62.

Wie/er Chriflian, OrgelKauer, ()6.

— Profeffor, 10.

Wilder Mann als Schildhalter, 27.

Wilhering, Gemälde-Sammlung, 108.

— römifche Fundftelle, 95.

Wilperth Gregor, Bürgermeifter von Olmüz,

188, 190.

(-F/H/t-z-Aa/oV^- Anton Michael, Bildhauer, 193.

Winkler Hans aus Judenburg, 23. 27.

Wolfgang, St., Brunnenfchutzhaus. 120.

Wötfnitz, St. Leonhards Kirche, 52.

— St. Michael-Kirche, 52.

Wolowetz, Pfarrkirche, 73.

Woronetz, griechifche Kirche, 69, 77-

Wulz Hans, Stadtrichter in Judenburg, 25.

Y.

ypern Jan Thomas von, Maler, 201

Zahareßie, griechifche Kirche, 73.

Zahaflra, griechifche Kirchenruine, 75.

Zs/jKi'r Andreas, Bildhauer, 191, 192.

ZalH, prähiftorifche Funde, 227.

Zamka, Klofter, 41.

Ziira, Mufeum S. Donato, 61.

Zderaz-Kirche in Prag. 58.

Zerer Niclas in Judenburg 23.

Zeyriger Jörg, Stadtrichter in Judenburg. 25.

Ziegelßempel, römifche aus Pola, 5.

Zterotin, Schloß, 194.

Znaim, Dominicaner-Kirche, 193.

^^/^«Vzy, Schloß, 115.

Zub Felix E. 106.

— Archivar, 198.

Zuber Andreas, Stadtrichter in Judenburg,

23. 25

Zunftordnungen, 186.

Zwettl, Stifts-Kirche, 17S.

Zwickel Bartimae, 195.

Zwickhel \^ a\\ iwxa Weier, 193.

Fig. 2. (Wien.)
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